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Die extrakorporale Leberunter-
stützungstherapie MARS® 

(Molecular Adsorbents Recircu-
lating System) ist ein therapeuti-
sches Verfahren zur Behandlung 
verschiedener Formen des Leber-
versagens. Dieses kann sowohl 
durch einen akuten Leberausfall, 
als auch durch Dekompensation ei-
ner chronischen Lebererkrankung 
bedingt sein. Nachdem klinische 
Studien die Wirksamkeit des Ver-
fahrens nachgewiesen haben, sind 
mit dieser Therapie seit 1999 be-
reits mehr als 4.500 Patienten in 
über 30 Ländern behandelt worden.

   Beim Leberversagen akkumulieren 
im Blut albumingebundene Toxine 
aufgrund der unzureichenden Ent-
giftung des Blutes durch die Leber. 
Unter Verwendung der MARS® The-
rapie werden diese Toxine kontinu-
ierlich über eine spezielle Membran 
in ein Albumindialysat transportiert 
und damit aus dem Blut entfernt. Al-
bumin ist ein Bluteiweiß, welches im 
Blut die natürliche Transportfunk-
tion für giftige Stoffe wahrnimmt.

Funktionsweise
   Das Blut des Patienten fließt 
über einen Katheter in einen 
extrakorporalen Kreislauf mit 
einem MARS® Dialysator, der 
besondere Hohlfasern enthält. 
Blut und Albumindialysat strömen 
aneinander vorbei, wobei durch 
die eingesetzte Membran kein 
Kontakt zwischen ihnen besteht. 

Das MARS® System kombiniert 
die Vorzüge herkömmlicher extra- 
korporaler Nierenersatztherapien 
mit der Möglichkeit der Entfernung 
albumingebundener  Substanzen:
Kleine und mittlere, sowohl wasser-
lösliche als auch albumingebundene 
Toxine können selektiv und in einem 
Schritt aus dem Blut entfernt werden. 
Albumin und größere Moleküle 
passieren die Membran nicht  
(Hormone, Wachstumsfaktoren 
Gerinnungsfaktoren, Albumin und
andere Plasmaproteine). Das 
Albumindialysat wird zum wieder-
holten Toxintransport durch spe-
zielle Adsorbentien regeneriert. 
Die Ausnutzung dieses Prinzips 
gestattet es, die Leber in akuten 
Situationen eines Leberversagens, 
bei der Entgiftung des Blutes zu 
unterstützen und die Prognose 
und den Zustand des Patienten 
dramatisch zu verbessern.

Klinische Wirksamkeit
Die klinische Wirksamkeit der 
MARS® Therapie lässt sich fol-
gendermaßen zusammenfassen:

Hyperbilirubinämie
   Das stark an Albumin gebundene 
Bilirubin gilt in der Klinik bei intrahe-
patischen Cholestasen als Indikator 
für die Akkumulation von albumin-
gebundenen Stoffen. Sowohl Biliru-
bin, als auch andere albumingebun-
dene Substanzen können mit der 
MARS® Therapie erstmals selektiv 
entfernt werden. Bisherige Ergeb-

nisse lassen einen direkten Einfluss 
von MARS® auf die hepatischen 
Cholestasen vermuten.

Hepatische Enzephalopathie / 
Hirnödem 

   Sowohl bei der hepatischen Enze-
phalopathie (Leberkoma) als auch 
beim Hirnödem als Komplikationen 
des Leberversagens, wird Ammoni-
ak als Hauptursache gesehen. Es 
konnte allerdings nicht gezeigt wer-
den, dass herkömmliche Nieren-
ersatzverfahren durch Entfernung 
dieser wasserlöslichen Substanz 
einen signifikanten Einfluss auf die-
se charakteristischen und prognos-
tisch wichtigen Komplikationen ha-
ben. Möglicherweise sind andere, 
albumingebundene Substanzen wie 
Tryptophan, Mangan, falsche Neu-
rotransmitter, GABA oder endogene 
Benzodiazepine bei der Pathogene-
se der Hepatischen Enzephalopa-
thie wichtig. Alle genannten Stoffe 
können mit der MARS® Therapie 
aus dem Blut entfernt werden.

Die Patienten wachen durch 
die Therapie auf, der Enzephalo-

pathiegrad wird gesenkt. Erhöhter 
intrakranieller Druck führt häufig 

zur Einklemmung des Hirnstamms 
und ist eine der  häufigsten Todes-
ursachen im „Akuten Leberversa-

gen“. Das dem Hirnödem zugrunde 
liegende Anschwellen von Astrozy-
ten oder anderer Zellen ist durch 

die Akkumulation von Glutamin als 
Stoffwechselprodukt der erhöhten  ► 

Die MARS® Therapie

Veranstaltungen
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Ammoniakverwertung bedingt. 
Verschiedene Studien haben ge-
zeigt,  dass MARS® diesen Prozess 
aufhalten bzw. den intrakraniellen 
Druck (Hirndruck) senken kann.

Hämodynamik
   Für die charakteristische hämo-
dynamische Situation bei Patien-
ten mit Leberversagen werden ver-
schiedene vasoaktive Substanzen,  
u.a. plasmatisches Stickstoffmon-
oxid (NO), verantwortlich gemacht. 
Studien haben gezeigt, dass NO 
durch MARS® sowohl aus dem Blut 
entfernt, als auch dessen Produkti-
on gesenkt werden kann. Dies wird 
als Ursache für den signifikanten 
Anstieg des systemischen Gefäß-
widerstands SVRI und des mittle-
ren Blutdrucks (MAP) angesehen. 
Parallel dazu normalisiert sich die 
Herzarbeit, d.h. der Cardiac Index 
sinkt, die lokale Organdurchblutung 
an Leber, Hirn und Niere verbessert 
sich, und der Pfortaderdruck sinkt.

Nierenfunktion
   Die Verschlechterung der Nieren-
funktion im Leberversagen ist pro-
gnostisch alarmierend und stellt 
mit dem Ausfall eines weiteren Or-
gansystems einen weiteren Schritt 
bei der Entwicklung eines Multior-
ganversagens dar. Verschiedene 
Studien haben gezeigt, dass diese 
Entwicklung mit MARS® reversi-
bel und sogar vermeidbar ist. Dies 
kann sowohl durch die Verbesse-
rung der systemischen und der lo-
kalen hämodynamischen Situation, 
als auch an einem direkten Ein-
fluss der MARS® Therapie liegen.

Eiweißsynthese
   Bei Vorhandensein eines ausrei-
chenden Regenerationsvermögens 
verbessert sich sowohl die Entgif-
tungs- als auch die Synthesefunkti-
on der Leber.

Ziele und Indikationen der 
MARS® Therapie 

Bis heute wurden über 4.500 Pati-
enten mit den folgenden Indikatio-
nen behandelt:
○ Akute Dekompensation chroni-  
 scher Lebererkrankungen
○ Akutes Leberversagen und Le-   
    berdysfunktion 
○ Intoxikationen unterschiedlicher     

Genese
○ Lebertransplantatversagen
○ Medikamenteninduzierte Choles-

tasen
○ Multiorganversagen
○ Therapieresistenter Pruritus bei    
 Lebererkrankungen

   Das Therapieziel hängt von der 
jeweiligen Indikation, dem Status 
einer eventuellen Zirrhose und 
dem allgemeinen Zustand jedes 
einzelnen Patienten ab. Mögliche 
Ziele reichen von der vollständigen 
Rekonvaleszenz, der Rekompen-
sation, kurz- oder längerfristigen 
Überbrückung bis zur Lebertrans-
plantation, der Verbesserung der 
Überlebensrate des Lebertrans-
plantats, bis hin zur Verbesserung 
der Lebensqualität des Patienten. 
Die MARS® Therapie kann sowohl 

in Transplantationszentren, auf In-
tensivstationen, als auch auf Dialy-
sestationen durchgeführt werden.

Kostensenkung
   Die bei schwerem Leberversagen 
charakteristisch auftretenden prog-
nostisch wichtigen Komplikationen 
wie Nierendysfunktion oder Hepa-
tische Enzephalopathie erhöhen 
die Behandlungskosten. Dieses 
wird durch auftretende Komplikati-
onen, Transplantationen oder das 
Versterben des Patienten noch ein-
mal dramatisch erhöht. Bei Anwen-
dung der MARS® Therapie ließe 
sich die Kosteneffektivität durch 
Vermeidung dieser Komplikatio-
nen deutlich steigern. Seit 01.01. 
2004 können deutsche Kliniken 
ein Zusatzentgelt für die Anwen-
dung der MARS® Therapie bei 
den Krankenkassen beantragen.

Dr. Michaela Stuerzbecher
Marketing

Gambro Dialysatoren GmbH.
(former TERAKLIN AG)

Paul-Dessau-Str. 5
22761 Hamburg

Veranstaltungen
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Alhambra 
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Schloss Schönbrunn
Wien

Lungenemphysem und Reisen
Raus aus dem Alltag – frem-

de Länder und Kulturen er-
kunden, den Urlaub genießen 
– davon träumen die meisten 
von uns. Gerade in der für unse-
re Atemwege belastenden kalten 
Jahreszeit wünschen sich viele 
in warme Länder zu entfliehen. 
Doch gerade bei chronischen 
Lungenerkrankungen sollten ei-
nige wichtige Dinge berücksich-
tigt werden, um den Urlaub nicht 
zum Alptraum werden zu lassen.

Personen mit Alpha-1-An-
titrypsinmangel sollten ihren 
Urlaub frühzeitig vorplanen. Der 
erste Schritt ist eine fachärztli-
che Untersuchung zur Feststel-
lung der Leistungsfähigkeit, des 
Sauerstoffgehalts des Blutes in 
Ruhe und unter Belastung, aber 
auch zur Erfassung von zusätzli-
chen Risikofaktoren wie Throm-
boseneigung oder Allergien. 
Danach erst ist es möglich, ein 
adäquates Reiseziel auszuwäh-
len. 

Bei fortgeschrittenem Lun-
genemphysem und der dadurch 
bedingten Leistungseinschrän-
kung sollte man sich in der Ur-
laubsplanung nicht von Wunsch-
träumen leiten lassen, sondern 
am Boden der Realität bleiben. 

Viele Urlaubsarrangements bieten 
schon bei der Buchung Rahmen-
programme, Besichtigungstouren 
und Freizeitaktivitäten an. Hier 
sollte man jedoch vorsichtig sein 
und seine körperlichen Fähigkei-
ten nicht überschätzen, sollte der 
Erholungsurlaub nicht zur Tortur 
werden und im regionalen Kran-
kenhaus des Urlaubsortes enden. 
Freizeitstress führt zu körperlicher 
Überlastung, zu Erschöpfung und 
Atemnot, noch viel mehr in für uns 
ungewohnten Klimazonen. Alleine 
die klimatischen Eigenheiten des 
Urlaubslandes wie feucht-tropische, 
trocken-heiße oder nass-kalte Luft 
und die notwendige Umstellung des 
Körpers können Atemwegsleiden 
massiv verschlechtern. Nicht selten 
unterschätzt man den Flüssigkeits-
verlust während eines Landausflu-
ges in warmen Ländern oder die 
Belastung der Atemwege durch 
Luftverschmutzung in Städten.

Der Reisewillige sollte sich im 
Reisebüro unbedingt über die medi-
zinischen Betreuungsmöglichkeiten 
am Urlaubsort erkundigen. Manche 
Hotels bieten ärztliche Betreuung in 
der Muttersprache an. Damit jedoch 
der am Urlaubsort zuständige Arzt 
auch über den gesundheitlichen 
Zustand informiert ist, empfiehlt 
es sich, einen Befund des betreu-

enden Facharztes mitzunehmen. 
Sicherheitshalber sollte dieser auch 
in englischer Sprache – bei Reisen 
nach Mittel- oder   Südamerika in 
spanischer Sprache übersetzt sein, 
da eine Untersuchung oder Akutbe-
handlung bei einem Facharzt oder 
im Krankenhaus des Urlaubslan-
des nicht auszuschließen ist. Ide-
al wäre ein Informationsschreiben 
(plus Kopie) über die bestehende 
Erkrankung und die verwendeten 
Medikamente in der entsprechen-
den Landessprache. Da die Medika-
mentennamen in den meisten Län-
dern unterschiedlich sind, sollten 
in der Information die generischen 
Bezeichnungen (Substanznamen) 
verwendet werden.

Reiseziele oder Abenteuerrei-
sen fernab jeder medizinischen 
Betreuung können zum ernsten 
gesundheitlichen Problem werden. 
Unabhängig von der speziellen Si-
tuation bei Alphas darf aber auf die 
Impfempfehlungen des Reiselandes 
nicht vergessen werden. Schutz-
impfungen müssen oft mehrere 
Wochen bis Monate vor Reiseantritt 
durchgeführt werden. Generell für 
alle Reisenden empfiehlt sich eine 
Hepatitis A und B-Impfung. Genaue 
Information über die regional emp-
fohlenen Impfungen und deren ide-
aler Zeitpunkt bieten Ärzte und ► 

Alpha1 Österreich
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Colosseo
 di Roma

Semperoper
Dresden

Institute für Tropen- und Reiseme-
dizin wie auch Hygieneinstitute von 
Medizinischen Universitätskliniken 
an. In diesem Rahmen sollte man 
auch Erkundigungen über die Zu-
sammenstellung einer sinnvollen 
Reiseapotheke für das Urlaubsland 
einholen.

Selbstverständlich dürfen die 
üblicherweise verwendeten Medi-
kamente zur Behandlung des Em-
physems nicht vergessen werden. 
Zumindest empfiehlt es sich unbe-
dingt, diese Medikamente doppelt 
mitzunehmen, wobei ein Medika-
mentensatz im Koffer und ein Satz 
im Handgepäck verstaut werden 
sollte, um bei Verlust eines Gepäck-
stückes dennoch ausreichend ver-
sorgt zu sein. 

Bei Fahrten in die Tropen oder 
in Wüstengegenden ist es günstig, 
den Reservesatz in Plastikfolie luft-
dicht zu transportieren und ihn am 
Urlaubsort möglichst kühl zu lagern. 
Zumindest sollten die Medikamente 
nicht der prallen Sonne ausgesetzt 
werden. Dies gilt im Besonderen für 
Dosieraerosole. Auf keinen Fall soll-
te man sich darauf verlassen, die 
Medikamente am Urlaubsort kau-
fen zu können. 

Die Zusammenstellung einer zu-
sätzlichen „Notfallapotheke“, in der
eventuell auch ein Kortisonpräparat 
zum Schlucken, ein Antibiotikum, 
schleimhautabschwellende Nasen

tropfen und stuhlregulierende Mit-
tel enthalten sind, möge mit dem 
behandelnden Arzt besprochen 
werden. Eine Einschulung über den 
richtigen Einsatz der Notfallmedika-
mente sollte keinesfalls fehlen.

Flugreisen können für Personen 
mit chronischen Atemwegs- und 
Lungenkrankheiten besondere Pro-
bleme mit sich bringen. Es ist zu be-
denken, dass Passagiermaschinen 
prinzipiell während des Fluges den 
Kabinendruck absenken. Im Allge-
meinen entspricht der Druck einer 
Seehöhe von ca. 2.400 Meter. Dies 
bedeutet aber, dass der Sauerstoff-
anteil (der so genannte Sauerstoff-
partialdruck) in der Luft von 21 % 
um 5 % auf 16 % vermindert ist und 
die Sauerstoffsättigung des Blutes 
von 98 % auf ca. 93 % absinkt.

Bei chronischen Atemwegser-
krankungen kann dies zu Atembe-
schwerden führen. Daher sollte in 
der Urlaubsplanung die Kontrolle 
der Blutgase nicht vergessen wer-
den. Liegt der Sauerstoffpartial-
druck im Blut in Ruheatmung auf 
der Erde im Normalbereich, so sind 
im allgemeinen auch während des 
Fluges keine Probleme zu erwarten, 
da einerseits keine körperliche Ar-
beit während des Fluges geleistet 
wird, andererseits eine bestimmte 
Atemreserve noch vorhanden ist. 
Wird jedoch in der Voruntersuchung 
schon eine Verminderung des Sau-
erstoffanteils im Blut festgestellt, 

so sinkt dieser während des Flu-
ges weiter ab und kann zu ernsten 
Atemproblemen führen. Verschweigt 
man bei der Buchung der Flugreise, 
dass man an einer Lungenerkran-
kung leidet und sauerstoffbedüftig 
ist, so kann dies bei Komplikationen 
während des Fluges zu finanziellen 
Schwierigkeiten für den Betroffenen 
führen. Günstiger ist es, schon bei 
der Urlaubsplanung sich über die 
Möglichkeiten der Sauerstoffver-
sorgung zu informieren. Die meis-
ten Fluglinien bieten dieses Ser-
vice bei zeitgerechter Bestellung zu 
einem akzeptablen Preis an. Eine 
Mitnahme von gefüllten Sauerstoff-
flaschen oder Flüssigsauerstoff-Be-
hältern wird von fast allen Flugun-
ternehmen aus Sicherheitsgründen 
abgelehnt. Sicherheitshalber sollte 
die beabsichtigte Mitnahme leerer 
Sauerstoffbehälter auch vorher ab-
geklärt werden. Besteht schon bei 
der Untersuchung eine Blutgasbe-
einträchtigung, die auch mit Sauer-
stoff nicht mehr ausgeglichen wer-
den kann, so ist eine Flugreise strikt 
abzulehnen. 

Personen, die einer Sauerstoff-
Langzeittherapie bedürfen, können 
sich an ihre Versorgerfirma wen-
den. Die meisten Firmen bieten 
auch eine Belieferung am Urlaub-
sort in Österreich an, einige auch 
im nahen Ausland. Im Allgemeinen 
fallen dann aber zusätzliche Kosten 
an, die man selbst tragen muss. Es 
ist daher ratsam, schon bei der ► 

Alpha1 Österreich
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Lady Liberty 
New York

USA

Pirámide de 
Kukulkan 

Chitzen Itza
México

Osaka Castle
Japan

Urlaubsplanung darauf Rücksicht 
zu nehmen. Tragbare Flüssigsauer-
stoffgeräte mit  Sparventilen er-lau-
ben eine effizientere Nutzung des 
Sauerstoffes, der nur während der 
Einatmung fließt, in der Ausatem- 
phase jedoch nicht „verpufft“. 

Bei Unklarheit über die Flugtaug-
lichkeit kann bei Austrian Airlines, 
Tyrolean und Lauda-Air ein INCAD 
(„Incapacitated Passenger Handling 
Advice - Standard Medizinisches In-
formationsformular für Flugreisen“) 
angefordert werden. Dieses Formu-
lar kann über den Reiseveranstalter 
oder aus dem Internet unter

 http://www.aua.com/at/deu/
About_Flight/medical/services/

bezogen werden. Teil 1 des INCAD-
Formulars wird vom Patienten aus-
gefüllt - Teil 2 vom behandelnden 
Arzt - und an die Nummer 0512-
2222-9005 gefaxt. Aufgrund die-
ser Informationen entscheidet ein 
Flugmediziner der Austrian Airlines 
über die Flugtauglichkeit. Konkret 
wird im Formular unter anderem 
nach der Sauerstoffversorgung und 
der notwendigen Sauerstoffmenge 
(Liter/Minute) während des Fluges 
gefragt.

Die Lufthansa erlaubt ihren Flug-
gästen die Mitnahme von 2-Liter 
Sauerstoffflaschen (nicht jedoch 
auf Flügen nach Kanada, Mexiko 
oder in die USA). Es ist jedoch zu 
bedenken, dass Sauerstoffflaschen 
mit 2 Liter Inhalt bei einem Druck 

von 200 bar und einem Verbrauch 
von lediglich 2 Litern pro Minute nur 
für knapp über 3 Stunden reichen. 
Für die Verwendung von Sauerstoff 
an Bord gibt es bei den verschiede-
nen Fluglinien sehr unterschiedliche 
Bestimmungen, welche man bei der 
Buchung erfragen sollte. 

Passagiermaschinen reduzie-
ren aus Kostengründen nicht nur 
den Kabinendruck, sondern auch 
die Luftfeuchtigkeit auf unter 10 
%. Dadurch wird Gewicht für die 
Befeuchtung der Kabinenluft ein-
gespart, welche aus der in großen 
Höhen praktisch trockenen Außen-
luft aufbereitetet wird. Allein für die 
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit um 
einige Prozente wären Tonnen von 
Wasser notwendig. Zudem würden 
Korrosionsschäden an den Flugzeu-
gen hohe Instandhaltungskosten 
verursachen 

Die außerordentlich trockene 
Luft führt aber auch zur Irritation 
der Schleimhaut der oberen Atem-
wege. Aus diesem Grund sollte man 
während des Fluges reichlich Flüs-
sigkeit zu sich nehmen. Am besten 
sind stilles Wasser, Fruchtsäfte und 
Tee. Dagegen sollten Alkohol, Kaffee 
(die ja zusätzlich entwässern), koh-
lensäurehaltige Getränke und blä-
hende Nahrungsmittel vermieden 
werden. Die beiden letzteren führen 
zu Meteorismus und dadurch zu 
Zwerchfellhochstand und Atembe-
hinderung, besonders da sich gas-

gefüllte Körperhöhlen – und dazu 
gehören Magen und Darm – durch 
den Unterdruck in der Flugzeugkabi-
ne um das 1,5-fache mehr ausdeh-
nen als am Boden. Dies gilt auch für 
große Emphysemblasen, wodurch 
es zu verstärktem „Airtrapping“ 
kommen kann. Zudem können psy-
chische Faktoren wie Stress, Flug-
angst oder Beengtheitsgefühl Atem-
not verursachen.

Übertragungen von Atemwegsin-
fekten während des Fluges sind äu-
ßerst selten. Bakterien, Pilzsporen 
und Viren werden durch spezielle 
Luftfilter eliminiert. Die Kabinen-
luft wird etwa alle 3 bis 5 Minuten 
umgewälzt. Entsprechend den Vor-
schriften der Flugzeughersteller 
müssen die Filter in bestimmten 
Zeitabständen erneuert werden.
In großen Höhen entstehen be-
trächtliche Ozonkonzentrationen, 
welche zu Schleimhautreizungen 
führen können. Moderne Langstre-
ckenflugzeuge besitzen spezielle 
Ozon-Konverter zur Elimination des 
entstehenden Ozons. In älteren 
Flugzeugen kann die Ozonkonzen-
tration bei sehr überempfindlichen 
Bronchien jedoch zu Atemnot füh-
ren. Die Inhalation eines bronchia-
lerweiternden Medikamentes wirkt 
dem entgegen.

Bei Langstreckenflügen sollte 
man leichte, nicht beengende Klei-
dung und Schuhe tragen. Durch das 
enge Raumangebot ist man über► 

Alpha1 Österreich
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Tropische
Impressionen

Stunden zu Inaktivität verurteilt. 
Dabei kommt es oft zum Anschwel-
len der Füße. Da der Rückfluss des  
venösen Blutes aus den Beinen bei 
längerem Sitzen stark leidet, sollte 
man immer wieder Bewegungsü-
bungen der Zehen und Füße sowie 
Streck- und Dehnungsübungen der 
Waden durchführen („Flyrobic“). 
Wenn auch der Fenstersitzplatz 
vielleicht unvergessliche Aussichten 
ermöglicht, ist es doch überlegens-
wert, sich für einen Gangsitzplatz 
zu entscheiden. Dadurch ist es eher 
möglich, öfters aufzustehen und 
sich die Füße zu vertreten. Risiko-
personen sollten zur Vermeidung 
von Thrombosen und Embolien 
Stützstrümpfe während des Fluges 
tragen bzw. subkutane Blutverdün-
nungsmittel anwenden. Dies sollte 
vor der Abreise mit dem Hausarzt 
besprochen werden.

Werden während des Fluges Me-
dikamente benötigt, empfiehlt es 
sich, diese auch wirklich griffbereit 
zu haben. Sie helfen nicht, wenn sie 
irgendwo im Handgepäck zwischen 
enggeschichteten Gepäckstücken 
in der Ablage auf die Landung war-
ten. Ein extra Täschchen, in dem 
die wichtigsten Utensilien (Lese-
brillen, Reisepass, Kugelschreiber 
und eventuell dringend benötigte 
Medikamente) aufbewahrt werden, 
kann im Zeitschriftenfach des Vor-
dersitzes problemlos verstaut wer-
den. Oft bewährt es sich, knapp vor 
dem Abflug die vorgeschriebenen 

bronchialerweiternden Medikamen-
te zu inhalieren. Bei manchen zeit-
lich exakt einzunehmenden oder 
zu verabreichenden Medikamenten 
wie z.B. Insulin oder orale Antidia-
betika bei Zuckerkrankheit sind die 
Zeitverschiebungen bei Langstre-
ckenflügen zu berücksichtigen. Bei 
Inhalation von bronchial wirksamen 
Medikamenten ist dies aufgrund 
der großen therapeutischen Breite 
kein Problem. Lieber einmal mehr 
inhaliert als Atemnot zu haben!

Aus Sicherheitsgründen emp-
fiehlt es sich zeitgerecht vor der Ab-
reise einen Auslandskrankenschutz 
und eine Flugrückholversicherung 
abzuschließen. Aufgrund der un-
terschiedlichen Leistungen bei be-
kannten vorbestehenden Krankhei-
ten lohnt sich ein genauerer Blick 
auf die Versicherungsbedingungen 
bei Kreditkartenbenutzung und 
spezialisierten Versicherungsgesell-
schaften.

                      
 

Korrespondenzadresse:

Prim. Dr. Gert Wurzinger
Vorstand der Abteilung
 für Lungenkrankheiten

 des LKH Hörgas/Enzenbach
und der Pulmologischen

Tagesklinik des LKH Graz-West

Hörgas 30, A-8112 Gratwein
Fax-Nr.: 0043 3124 501 2004

E-Mail: gert@wurzinger.com

...es geht aber auch  bequem per 
Schiff. Die Alpha1 Deutschland 
bietet gelegentlich in Zusammen-
arbeit mit der LOT und Transocean 
Tours Schiffsreisen für Patienten, 
die auf Sauerstoff angewiesen 
sind, an. Diese Reisen fi nden mit 
ärztlicher Begleitung statt. 

Ein weiteres Ziel wird sein, im 
Rahmen von Alfa Europe, medi-
zinische Ansprechpartner in den 
wichtigsten Urlaubsregionen zu 
schaffen, die im Notfall entweder 
selbst anwesend sein können 
oder ihre Kollegen entsprechend 
instruieren.

Oder - Sie beherzigen nachfol-
gendes Gedicht.....

In Hamburg lebten zwei 
Ameisen,

Die wollten nach Australien 
reisen.

Bei Altona auf der Chausee,
Da taten ihnen die Beine weh,
Und da verzichteten sie weise

Dann auf den letzten Teil 
der Reise.

Joachim Ringelnatz (1883-1934) 

  
Elisabeth Takahashi
Alpha1 Deutschland

In Hamburg lebten zwei 

Die wollten nach Australien 

  

Alpha1 Österreich
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Lunge

Lungenbläschen
(Alveolen)

Forscher konnten zum ersten 
Mal demonstrieren, dass adulte 

Stammzellen des Menschen in der 
Lage sind, beschädigtes Lungenge-
webe durch eine spontane Zellrege-
neration zu reparieren. 

Das im „American Journal of Re-
piratory and Critical Care Medizin“ 
veröffentlichte Experiment bestätigt 
eine Studie, wonach adulte Stamm-
zellen aus dem Knochenmark in 
der Lage sind, sich in verschiedene 
menschliche Zellen zu entwickeln.  

Nachdem man immer davon aus-
ging, dass die meisten Gewebe nur 
lokale Regenerationsfähigkeiten 
besitzen, könne jetzt gezeigt wer-
den, dass nach Gabe von Knochen-
marksstammzellen, diese auch zu 
einer aktiven Regeneration von Ge-
weben beitragen. Diese Ansiedlung 
von Stammzellen konnte in der Lun-
ge von Mäusen nach dem Einsatz 

von blutbildenden Stammzellen 
nachgewiesen werden. Bei einer 
immunohistochemischen Analyse 
von Gewebeproben menschlicher 
Stammzellempfänger stellte sich 
dann heraus, dass die Endothel-
zellen der Lunge  bis zu 42,3% aus 
Spenderzellen bestanden.

Interessant sind diese Ergebnis-
se besonders für die Behandlung 
von Lungenkrankheiten wie das 
Lungenemphysem und die zysti-
sche Fibrose (Mukoviszidose). Hier 
ist aber noch viel Forschungsarbeit 
notwendig. Dem „National Institute 
of Health“ und dem „Research Re-
sources Center for Biomedical Re-
search Excellence“ jedenfalls sind 
diese Erkenntnisse einiges an For-
schungsgeldern wert. 

Wir wissen, dass solch hoff-
nungsvollen Ansätzen oft die Er-
nüchterung folgt.

 Sie erinnern sich vielleicht an 
ATRA? Ein Vitamin A Derivat war bei 
Ratten in der Lage, das von Enzy-
men zerstörte Lungengewebe wie-
der zu regenerieren. Eine klinische 
Studie an Menschen folgte, mit bis-
her eher mageren Ergebnissen. Das 
Projekt ist aber noch nicht ganz ge-
storben, wie Sie in München erfah-
ren werden. 

Das ist aber für uns kein Grund, 
Ihnen neue Erkenntnisse vorzu-
enthalten.  Wie schon oft erwähnt, 
brauchen Forschungsprojekte meist 
Jahre. Mit schnellen Ergebnissen  
ist in der Regel nicht zu rechnen  
und Wunder, die gibt es nur im Mär-
chen. 

Auf jeden  Fall bleiben wir am 
Ball und verfolgen jeden Fortschritt 
aufmerksam.

 Ihre Alpha1-Redaktion 

Adulte Stammzellen

Medizin


