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Die Zusammenarbeit von Patientenorganisationen in Europa über Staatsgrenzen hinweg scheitert 

oft an der Sprachbarriere. Damit so ein gemeinsames Unternehmen gelingt, bedarf es einer sehr 

guten Vorbereitung, die möglichst nichts dem Zufall überlässt und eines guten Grundes, der für 

den 1. Deutsch/Dänischen Alpha1 Infotag in Hamburg leicht zu finden war: 

 20 Jahre Substitutionstherapie in Deutschland.  

 

Für die Vorbereitung hieß dies, die Programmhefte sowohl in Deutsch als auch in Dänisch zu 

erstellen. Zum Glück sind beide Sprachen nicht sehr weit voneinander entfernt, so dass man 

nachvollziehen kann, was man gerade schreibt. Die dänische Seite half dann beim Redigieren.  

Das Programm selbst wurde gemeinsam gestaltet und zum ersten Mal kamen auch Patienten als 

Referenten zu Wort.  

 

In Deutschland steht die Substitutionstherapie für Alpha1 Patienten schon seit 20 Jahren zur 

Verfügung, während Dänemark in diesem Punkt noch sehr in den Anfängen steckt. Im Gegensatz 

zu Deutschland ist das Gesundheitswesen in Dänemark verstaatlicht, das heißt, die Finanzierung, 



Planung und Leitung liegt in der Hand von Behörden und es gibt nur eine staatliche 

Krankenversicherung. Die ärztliche Versorgung kann überwiegend kostenlos in Anspruch 

genommen werden, das erkauft man sich aber durch sehr eingeschränkte Arztwahl. Jeder Patient 

muss sich bei einem  Arzt eintragen, der wohnortnah  in einem Umkreis von 10 km ansässig ist. 

Einen Facharzt kann man nur mittels Überweisung durch den Hausarzt in Anspruch nehmen.  

 

Kalkuliert war die Veranstaltung für ca. 150 Patienten, gekommen waren 242. Dies bereitete uns 

einige Platzprobleme - vor allem im Tagungsraum, da für die Kabinen der Simultanübersetzer 

auch noch ein Platz gefunden werden musste. Dennoch begann der Infotag pünktlich um 09:00 

Uhr.  

 

Detektionsprogramme bei AAT-Mangel   

Der erste Referent war Professor Vogelmeier von der Universitätsklinik Gießen und Marburg. In 

seinem Vortrag Detektionsprogramme bei AAT-Mangel  hob er den Alpha1-Antritrypsinmangel als 

genetische Erkrankung hervor und wann ein Test auf Alpha1-Antitrypsinmangel sinnvoll ist. Er 

erklärte die verschiedenen Testmethoden und die Genotypisierung. Abschließend erinnerte er an 

das Alpha1 Register und beendete seinen Vortrag mit einem Blick in die zukünftige Behandlung 

des Alpha1- Antitrypsinmangels.  

 

Prolastinstudien 

Professor Asger Dirksen vom Gentofte University Hospital  berichtete über Prolastinstudien. Im 

Jahr 1997 wurden dänische Patienten noch nicht mit Alpha1-Antitrypsin behandelt und daher lag 

es nahe,  die gesundheitliche Entwicklung von deutschen und dänischen Alpha1 Patienten zu 

vergleichen. Es stellte sich heraus, dass bei den dänischen Patienten der Abfall des FEV1 drei 

Mal  so hoch war, wie bei den deutschen Patienten, die bereits mit Prolastin behandelt wurden.   

 

20 Jahre Substitutionstherapie in Deutschland 

Dr. Heinz Steveling von der Ruhrlandklinik in Essen konnte im seinem Vortag auf 20 

Substitutionstherapie in Deutschland Jahre zurückblicken. Schon in den 1980iger Jahren 

beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe in Essen unter der Leitung des früheren Chefarztes 

Professor Konietzko intensiv mit dem Alpha1-Antitrypsinmangel. Bereits 1985, also nur zwei 

Jahre nach der ersten Infusion mit Alpha1-Antitrypsin-Konzentrat in den USA,  führten die Ärzte in 

Essen diese Therapie für ihre Patienten ein. Seit 20 Jahren ist Prolastin die bewährte Behandlung 

bei Alpha1-Antitrypsinmangel. Die seit zwei Jahrzehnten beobachtete günstige Entwicklung wurde 

in neuesten Studien bestätigt.  

 

 

 



Heimtherapie mit implantierbarem Kathetersystem 

Dr. Lars Frølund, Pneumologe in eigener Praxis, behandelt seine Patienten in der Heimtherapie 

mit implantierbarem Kathetersystem. In Dänemark ist Prolastin zur Therapie des Alpha1-

Antitrypsinmangels zugelassen, die Behandlung muss jedoch im Krankenhaus erfolgen. Für 

Patienten, die zu weit vom Krankenhaus entfernt wohnen, wendet Dr. Frølund ein Verfahren an, 

das sich bei Krebspatienten bewährt hat. Es handelt sich dabei um ein Portsystem, das in einer 

kleinen Operation angelegt wird. Dadurch können die Patienten selbst zu Hause die Infusion mit 

Prolastin durchführen.  

 

Erfahrungsberichte der Patienten 

Der erste deutsche Patient war Henning Hähnel, Vater der 6-jährigen Gesa. Er wünschte sich, 

dass die Kinder das beste und vor allem innovativste Medikament bekommen sollten. Deshalb 

fordert er für seine Tochter das inhalative Alpha1-Antitrypsin.  

 

Dr. Regina Plath berichtete über ihre Erfahrungen als Patientin mit Prolastin und stellte fest, dass 

sie während der 5-jährigen Substitution  eine kontinuierlich absteigende Tendenz bei sich nicht 

beobachtete, jedoch kommt sie mit ihrem Fulltime Job zunehmend an ihre physischen Grenzen, 

was natürlich auch damit zusammenhängt, das sie 5 Jahre älter geworden ist.  

 

Leo Jensen aus Dänemark erzählte uns über seine Einstellung zum Leben. Er betrachtet sich 

nicht als Patient und er leidet auch nicht an der Erkrankung, weil er sich nicht als Opfer versteht. 

Um den Zuhörern seine Theorie vom positiven Denken zu verdeutlichen, nannte er das Beispiel 

vom japanischen Tänzer Kazuo Ohno, der, als ihn seine Füße nicht mehr trugen, mit dem Händen 

tanzte. Nachgeben ja, aber niemals aufgeben, lautete seine Devise.   

 

Gernot Beier gab einen Überblick von den ersten Symptomen, die sich mit Atemnot bei Belastung, 

Abgeschlagenheit und Müdigkeit äußerten. Die Hausärztin schickte ihn zu einem Lungenfacharzt, 

der bei ihm mit nur 38 Jahren ein Lungenemphysem feststellte. In Absprache mit seiner Ehefrau, 

die ebenfalls Lungenfachärztin war, schickte man Herrn Beier zu Dr. Wilke nach Berlin Buch, wo 

er schnell als Alpha diagnostiziert war. Herr Beier ist ein Beispiel, dass es nicht immer 7 Jahre 

und 6 Ärzte braucht, bis der Alpha1-Antitrypsinmangel richtig erkannt ist.  

 

Heimtherapie – neues Betreuungskonzept  

Dr. Andreas Wilke von der Evangelischen Lungenklinik in Berlin stellte unter dem Titel Heimtherapie 

ein neues Betreuungskonzept für Patienten vor, bei dem eine Krankenschwester mit einem speziell 

ausgestatteten Auto die Patienten besucht und dort die Infusionstherapie und die therapie-

begleitende Diagnostik nach einem Stufenprogramm durchführt. Die Teilnahme an diesem 



Pilotprojekt ist freiwillig. Für das Jahr 2009 war eine Aufnahme von 15 bis 20 Patienten in das 

Pilotprojekt geplant. 

 

Substitution nach Lungentransplantation 

Dr. Thomas Köhnlein ging der Frage nach, ob eine Substitution nach Lungentransplantation bei 

Alpha1 Patienten sinnvoll ist. Ein Projekt in Hannover soll klären, welche Rolle Prolastin für die 

Entwicklung einer akuten Abstoßung nach Transplantation spielt und inwiefern Alpha1-Antitrypsin in 

den Infektprozess der Lunge eingreift. Verhindert werden soll, dass bestimmte Zellen des 

Immunsystems sich gegen das Lungengewebe richten und so dem Organ seine Funktion rauben.  

 

Inhalationstherapie bei Kindern 

PD Dr. Wolfgang Kamin von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Hamm stellte in seinem 

Vortrag Inhalationstherapie bei Kindern fest, dass die Schwierigkeiten bei der Inhalationstherapie 

bei Erwachsenen prinzipiell nicht anders sind als bei Kindern. Ziel ist, möglichst viel Medikament 

in die Atemwege hinein zu transportieren. Maßgeblich dabei ist die Partikelgröße. Dr. Kamin 

erklärte die Feuchtinhalation und die verschiedenen Dosieraerosole sowie Pulverinhalatoren. 

Wichtig ist auch das Training der Kinder, bei dem die richtige Inhalationstechnik geschult wird 

und vor allem die Therapiebereitschaft.  

 

Die letzte Referentin wäre Frau Birthe Biskov Holm  von der Organisation für Seltene 

Erkrankungen aus Dänemark gewesen, die aber leider wegen Krankheit absagen musste.  
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