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Alpha1 Netzwerk e.V. 
Verband für 

Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankte
Wiener Weg 4
50858 Köln

Telefon:  0221 - 500 75 35
Fax:  0221 - 500 75 36

 

NEU 
DIAGNOSTIZIERT!
WAS NUN?

 Wissen
        verlängert
                    Leben
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Was ist Alpha1-Antitrypsinmangel?

Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist eine Stoffwechselerkrankung und tritt vor 
allem bei Menschen europäischen Ursprungs auf.  Er ist die  häufigste ge-
netisch bedingte Ursache von Lungenemphysem bei Erwachsenen und Le-
bererkrankungen bei Kindern. Es gibt jedoch auch Hinweise auf gehäufte 
Bronchialerkrankungen im Säuglings-, Kleinkind- und Schulalter. Das deut-
sche Kinderregister wird hier einen wichtigen Beitrag zur Klärung leisten. Von 
Lebererkrankungen im Erwachsenenalter sind nach heutigen Erkenntnissen 
nur etwa 2 bis 5% der Alpha1 Patienten betroffen. 

Historie
1963 wurde der Alpha1-Antitrypsinmangel als erbliche Erkrankung erstmals 
von Laurell und Eriksson beschrieben. Seit der Entdeckung haben sich die 
Erkenntnisse über diese Krankheit beträchtlich erweitert, dennoch wird der 
Alpha1-Antitrypsinmangel noch immer viel zu selten erkannt. In zahlreichen 
Fällen wurden die Symptome einer chronisch obstruktiven (Bronchien ver-
engenden) Lungenerkrankung oder Krankheitszeichen wie Gelbsucht, ent-
zündliche Lebererkrankungen bis hin zur Zirrhose (Leberschrumpfung)  nicht 
mit dem Alpha1-Antitrypsinmangel in Verbindung gebracht, daher ist die 
Anzahl der unentdeckten Alphas vermutlich sehr hoch. Bei den erkannten 
Alpha1 Patienten vergingen zwischen dem Auftreten der Symptome (Krank-
heitszeichen) und der ersten Diagnose durchschnittlich 7 Jahre. 

Allgemeine therapeutische Maßnahmen
Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist noch nicht heilbar. Derzeit können nur die 
Krankheitssymptome durch entsprechende therapeutische Maßnahmen be-
handelt werden. Neben den lungen- und leberspezifischen Therapien gilt für 
alle Alphas, Infekte zu vermeiden, sich einmal jährlich gegen Grippe impfen 
zu lassen und sich einer Hepatitis A und B Schutzimpfung zu unterziehen. 
RAUCHEN und Alpha1-Antitrypsinmangel sind eine tödliche Kombination. 
Für Alphas mit Lebererkrankungen gilt KEIN ALKOHOL!
Welche speziellen Behandlungsmöglichkeiten es für betroffene Kinder und 
Erwachsene gibt, erfahren Sie von erfahrenen Spezialisten in den jeweiligen 
Alpha1 Centern. Wir beraten Sie gerne.  
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Hinweise auf Alpha1-Antitrypsinmangel

Jeder Mensch leidet hin und wieder an einem grippalen Infekt, verbunden 
mit Husten, Schnupfen und Heiserkeit, wobei Kinder in den ersten Lebens-
jahren häufiger davon betroffen sind, weil sie erst ihr Immunsystem auf-
bauen müssen. Man sollte an das evt. Vorliegen eines  Alpha1-Antitrypsin-
mangels denken, wenn die nachfolgend genannten Symptome einzeln oder 
sogar kombiniert auftreten:  

 Lunge     Leber
 • häufige Infekte   • Gelbsucht
 • vermehrter Husten, Auswurf  • dunkler Urin
 • Kurzatmigkeit   • quälender Juckreiz
 • Bronchitis    • schlechtes Gedeihen
 • Asthma    • Leberentzündung

Lassen Sie sich und Ihre Familie testen
Genetische Mutationen wurden von der Evolution erfunden, um Lebewesen 
optimal an ihre jeweilige Umgebung anzupassen. Der Alpha1-Antitrypsinman-
gel ist entstanden, weil er wahrscheinlich in der  Vergangenheit die Menschen 
vor einer noch schlimmeren Erkrankung bewahrt hat. Bei früher Diagnose-
stellung lässt sich der Ausbruch einer durch den Alpha1-Antitrypsinmangel 
hervorgerufenen Lungenerkrankung um Jahre verzögern oder vielleicht sogar 
ganz verhindern. Deshalb möchten wir Sie und Ihre Angehörigen zu einem 
einfachen Test mit dem AlphaKit ermutigen, der für Arzt und Patient kostenlos 
ist.  Wegsehen und ignorieren ist fahrlässig und kann zu einem frühen Tod füh-
ren.  Handeln Sie verantwortungsvoll und helfen Sie sich und Ihrer Familie. 

Wer sollte getestet werden?
• Alle Patienten mit ständig wiederkehrenden Infekten 
• Alle Patienten mit COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung)
• Alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen mit Asthma
• Alle Personen, in deren Familien Alpha1-Antitrypsinmangel aufgetreten ist
• Neugeborene, Kinder und Erwachsene mit unerklärter Lebererkrankung
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Wie entsteht Alpha1-Antitrypsinmangel?

Die Leber    
              Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist ein Gendefekt, der unsere Leber

veranlasst, entweder überhaupt kein Alpha1-Antitrypsin (Protea-
seninhibitor) oder eines mit „Webfehlern“ zu produzieren. Die falsch 

gefalteten Moleküle sind dann zum Großteil nicht in der Lage, die Leber zu 
verlassen. Im Gegensatz zum übrigen Organismus ist das Problem der Leber 
nicht der Mangel, sondern vielmehr die Ansammlung des abnorm gefalteten 
Z-Proteins (Eiweiß) in den Leberzellen, die organschädigend wirken. Dadurch 
kann es im Kindesalter zu einer verlängerten Neugeborenengelbsucht, Gallen-
stauung oder chronischen Lebererkrankungen kommen. Die Kinder zeigen oft 
geringen Appetit und gedeihen schlechter. Liegt die Leberbeteiligung bei Kin-
dern mit Alpha1-Antitrypsinmangel noch bei 10 bis 20%, so sinkt sie mit zu-
nehmendem Alter der Patienten auf 2 bis 5%. Es gibt aber Alpha1 Patienten, 
die erst im Erwachsenenalter erkranken. Sie leiden dann häufiger an einer 
Leberzirrhose (Leberschrumpfung) oder einem Lebertumor. Für Leberalphas 
gibt es noch keine spezielle medikamentöse Therapie. 

Die Lunge
Bei jedem Atemzug werden ca. 0,5 l Luft ein - und wieder ausgeat-
met. Dadurch werden pro Minute ca. 6 bis 8 l Luft umgewälzt, das 
ergibt pro Tag ca. 10.000 l. Das heißt aber auch, dass pro Atemzug 
Abgase, Staub, Zigarettenrauch (aktiv und passiv), Pollen, Bakte-

rien und vieles mehr in unsere Lunge geschleust werden. Dagegen wehrt sich 
die Lunge mit einem Stoff (Enzym), der von den weißen Blutkörperchen ausge-
schieden wird und unsere Lunge sauber hält. Damit diese Enzyme nicht auch 
gesundes Lungengewebe angreifen, braucht man das Alpha1-Antitrypsin. 
Bei fehlender oder zu geringer Produktion kann diese Schutzfunktion nur 
sehr mangelhaft geleistet werden und es kommt zu Schäden in Form eines 
Lungenemphysems, bei dem die kleinen Lungenbläschen zerstört werden. 
Die Zwischenräume werden aufgelöst, die Elastizität des Lungengewebes 
nimmt ab und es entstehen große, mit Restluft gefüllte schlaffe Säcke. 
Daraus resultiert eine erschwerte Atmung mit Luftnot - erst bei Belastung, 
im fortgeschrittenen Stadium auch in Ruhe. Ein Lungenemphysem ist irre-
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versibel, d.h. die Zerstörung des gesunden Lungengewebes ist nicht rück-
gängig zu machen. Dieser Prozess kann noch nicht aufgehalten, aber doch 
deutlich verlangsamt werden, indem man das fehlende Alpha1-Antitrypsin 
mittels wöchentlicher Infusionen von außen zuführt (Substitutionstherapie). 

In selteneren Fällen werden durch den  Alpha1-Antitrypsinmangel auch noch 
andere Organe wie die Haut (Panniculitis = Entzündung des unter der Haut 
liegenden Fettgewebes), die Bauchspeicheldrüse und  die Blutgefäße (Vas-
kulitiden = Entzündung der Blutgefäße) geschädigt.

Vererbung
Der Alpha1-Antitrypsinmangel wird an die Nachkommen vererbt. Bei allen 
Menschen wird die Alpha1-Antitrypsin-Synthese durch ein Genpaar gesteu-
ert, wobei von jedem Elternteil ein Gen stammt. Jeder Variante wird ein Buch-
stabe des Alphabets zugeordnet. Das dargestellte Vererbungsschema be-
schränkt sich auf die statistische Wahrscheinlichkeit. 
 
             ELtERN                  ELtERN
        Vater                         Mutter             Vater                     Mutter
               

 Kind 1    Kind 2    Kind 3     Kind 4          Kind 1    Kind 2    Kind 3     Kind 4

Genotypen
Es gibt über 75 Variationen der Alpha1-Antitrypsin-Allele (Zustandsform 
eines Gens), die meisten Menschen lassen sich aber in die folgenden Kate-
gorien einordnen:
M  „Normale“ Variante mit hohem Alpha1-Antitrypsinspiegel und mini- 
            malem Erkrankungsrisiko. 
S  Die Alpha1 Konzentration im Blut ist etwas reduziert. Das Erkran-  
             kungsrisiko  ist gering. 
Z  Häufigste Mangelform. Das Risiko, zu erkranken, ist hoch. 

MZ MZ MS MZ

MM MZ MZ ZZ MM MS MZ SZ
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Bürozeiten und Patientenservice
Für Ihre Fragen sind wir wochentags zwischen 09:00 und 17:00 Uhr unter 
den Telefonnummern 0221 - 5007535 oder 0221 - 964380-0 erreichbar. 
Am Samstag und Sonntag sind wir von 10:00 bis 12:00 Uhr unter 
0221 - 5007535 für Sie da. Außerhalb dieser Zeiten haben wir einen 
Anrufbeantworter für Sie geschaltet.   

Wir unterstützen Sie bei der Suche nach Ärzten, Kliniken und geeigneten 
Therapien und vernetzen Sie auch gerne mit anderen Patienten zum 
Erfahrungsaustausch. Wir helfen Ihnen bei Anträgen auf stationäre 
Rehabilitätion sowie auf Feststellung einer Schwerbehinderung. 

Alpha1 Docline
Unsere Docline hat sich von einem Pilotprojekt zu einer erfolgreichen 
Dauereinrichtung entwickelt. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, sich 
mit Fragen an vier ausgewiesene Alpha1 Spezialisten (Lunge, Leber-
Kinder, Lunge, Leber-Erwachsene) zu wenden, zusätzlich ist auch eine  
Psychologin mit an Bord. 

Alpha1 Register
Das Alpha1 Register ist von hoher Bedeutung und jeder Alpha1 Patient 
sollte sich daran beteiligen. Es arbeitet Risikofaktoren heraus, welche für 
die unterschiedlichen Krankheitsverläufe der Patienten verantwortlich 
sind, überprüft die medizinische Versorgungsqualität und initiiert Studien.  

Alpha1 Infotag
Der Alpha1 Infotag findet regelmäßig an wechselnden Orten innerhalb 
Deutschlands statt und ist allen an Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrank-
ten, deren Angehörigen sowie den behandelnden Ärzten zugänglich. 
Ausführliche Infos finden Sie unter www.alpha1-netzwerk.de. 

Alpha1 Center
Patienten mit Alpha1-Antitrypsimangel bedürfen einer besonderen 
medizinischen Betreuung durch Spezialisten. Daher gibt es die Alpha1 
Center für Kinder oder Erwachsene, für leber- oder lungenerkrankte 
Alphas.  Überaus wichtig ist auch das spezielle Alpha1 Rehacenter.  
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Bericht auf Seite 52

ALPHA
FORUM

Bitte nehmen Sie teil 
am Alpha1 Register 

für Kinder und Erwachsene. 
Die Registerbögen können Sie      

telefonisch unter 0221-964380-0 
bei Frau Doltsinis anfordern. 

„αlphα1 aktuell“ 
Unsere Patienteninformation „αlphα1 aktuell“  
erscheint drei Mal jährlich und enthält Interes-
santes und Wissenswertes aus Medizin und 
Forschung, Recht und Soziales sowie Neuig-
keiten aus der nationalen und internationalen 
Alpha Szene. Über die einmal jährlich stattfin-
denden Alpha1 Infotage sowie die Kindertage, 
die wir alle zwei Jahre organisieren, werden 
unsere Leser in ausführlichen Protokollen 
informiert. Beiträge von unseren Lesern dru-
cken wir gerne ab, sie sind das „Salz in der 
Suppe“. 

Notfallausweis
Dieses Begleitdokument, das Sie möglichst gut sicht-
bar deponieren sollten, ist im Format klein und über-
sichtlich gehalten und beschränkt sich bewusst auf die 
wichtigsten Informationen, denn Notärzte haben erfah-
rungsgemäß keine Zeit, Romane zu lesen. Neben den 
personenbezogenen Daten haben Sie die Möglichkeit, 
die Blutgruppe, den Rh-Faktor und Ihre Dauermedika-
tion einzutragen. 

Alpha1 Forum Zentraleuropa
Das Alpha1 Forum Zentraleuropa 
bietet jedem deutschsprachigen 
Alpha1 Patienten aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz die Mög-
lichkeit, in einem geschlossenen 
Forum zu kommunizieren. Bestimmt 
haben auch Sie noch viele Fragen, 
die man nur anderen Alphas stellen 
kann, und einige aus dem gemein-
samen Forum haben vielleicht eine 
Antwort darauf. Wir laden Sie herz-
lich ein, machen Sie mit!

Alpha1 Kindertag
Unseren Alpha1 
Kindertag bieten 
wir alle zwei Jahre an. In 
entspannter Atmosphäre 
können sich die 
Eltern den Vorträ-
gen widmen, wäh-
rend sie ihre Kinder 
gut betreut wissen. 
Ein Alphy  zum 
Knuddeln wartet 
schon auf Ihr Kind. 



	 	 	
	 	 	

Alpha1 Netzwerk e.V. 

Beitrittserklärung
zum

Alpha1 Netzwerk - Verband für Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.
gemeinnützige Vereinigung

 Wiener Weg 4, 50858 Köln    telefon: 0221 -  500 75  35,  Fax: 0221 - 500 75 36

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Alpha1 Netzwerk – Verband für Alpha1-Antitrypsinmangel 
Erkrankte e.V., und zwar als (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Mein freiwilliger jährlicher Mitgliedsbeitrag beträgt: 

0 Euro  10 Euro  20 Euro       ein anderer Betrag: ________  Euro

Name: ____________________________               Vorname: _________________________________

Straße:  ____________________________              Plz/Ort: _________________________________

telefon: ____________________________              Fax:              _________________________________

e-Mail:  ____________________________              Geburtsdatum:     ____________________________

Die Mitgliedschaft verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor 
Ablauf des Kalenderjahres  (30.09.) die schriftliche Kündigung erfolgt. 

       Mit der Weitergabe meiner Anschrift und Telefonnummer an andere Vereinsmitglieder zum       
       Zwecke der Kontaktaufnahme bin ich einverstanden. 

Datum:   ______________________            Unterschrift:  __________________________________________

Bankeinzugsermächtigung

Name des Kontoinhabers:  ___________________________    Vorname:  ____________________________  

Anschrift :  _______________________________________________________________________________

Bitte buchen Sie den Mitgliedsbeitrag im Lastschriftverfahren von meinem folgenden Konto ab:

Name der Bank ________________________________________________________________________

Bankleitzahl ____________________________

Kontonummer ____________________________

 Datum:  ______________________            Unterschrift:  __________________________________________

Bankverbindung : 
Commerzbank Köln  -  Kontonummer: 233 3854, Bankleitzahl: 370 400 44
 


