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Es gehört zu den traurigsten Bedingungen, 
unter denen wir leiden,

uns nicht allein durch den Tod, 
sondern auch durch das Leben 
von denen getrennt zu sehen,
die wir am meisten schätzen 

und deren Mitwirkung 
uns am besten fördern könnte. 

Johann Wolfgang von Goethe

In Memoriam Helmut Haas 
08.06.1950 - 28.08.2009

Einem mit den Jahren vertraut gewordenen Menschen nachzu-
rufen, den man sehr schätzte, kehrt für einen ersten und letzten 
Moment Persönliches nach außen, wo es meist zu seinen Lebzei-
ten seinen Platz nicht hatte.

Helmut Haas begleitete viele von uns jahrelang in guten, aber 
noch öfter in schlechten Zeiten und stand uns zur Seite mit sei-
nem fachmännischen Rat und seiner Geduld. Gerne hätte er 2009 
in Hamburg an unserem Jubiläumskongress  "20 Jahre Prolastin"
teilgenommen, doch sein Gesundheitszustand ließ dies nicht 
mehr zu. Die guten Wünsche, verbunden mit der Hoffnung auf 
eine baldige Genesung, die wir in einer Grußkarte zu seinem  
letzten Geburtstag ausdrückten, gingen leider nicht in Erfüllung.  

An Stelle von  Kränzen und Blumen wurde  seinem letzten Wunsch 
entsprechend  von den Trauergästen  für Alpha1 Deutschland ge-
spendet. Der gesamte Betrag wird für unseren nächsten Alpha1 
Infotag verwendet. 

In Hochachtung und Dankbarkeit sehen wir seinen viel zu frühen 
Tod als großen Verlust, er wird uns fehlen - unser Mr. Prolastin. 



www.alpha-1-info.de
Das Internetportal für Arzt und Patient

www.alphakit.de
Alles über den Nachweis des 
Alpha-1-Antitrypsin-Mangels

www.alpha-1-register.de
Deutsches Register Alpha-1-
Antitrypsin-Mangel, Marburg 

Kostenloses Infomaterial zu Alpha-1-Antitrypsin-Mangel können 
Sie anfordern bei: Talecris Biotherapeutics GmbH, Lyoner Straße 15,
60528 Frankfurt am Main oder im Internet unter www.alpha-1-info.de 

www.alpha-1-center.de
Die regionalen Partner für 
Arzt und Patient

Alles Wichtige 
für Sie rund 
um den Alpha-1-
Antitrypsin-Mangel
im Internet

Alpha-1-Antitrypsin-Mangel?

Daran denken! 
Bei Emphysem
Bei fehlender Besserung unter COPD-Therapie
Bei Alpha-1-Antitrypsin-Mangel in der Familie

Im Verdachtsfall
Bestimmung des Alpha-1-Antitrypsin-Spiegels 
im Blut (Serum) 
Weitergehende Untersuchungen

Bei positivem Befund
Information
Verhaltensänderung
Prävention
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Mitgliederservice
Für Ihre Fragen und Wünsche haben wir unsere Hotline 

umgestellt und bieten in unserer Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg den 
Mitgliederservice für Erwachsene Alpha1 Patienten und in Hamburg 

den Service für Alpha1 Kinder wie folgt an:

Schwerpunkt Erwachsene
Jeden Montag  und Freitag  von 10 - 13 Uhr,  

jeden Mittwoch von 16 - 20 Uhr
Ihr Ansprechpartner ist Gernot Beier

Geschäftsstelle Berlin-Brandenburg, Mitgliederservice  
Schönholzer Str. 3, 16230 Melchow  

Telefon: 03337 - 41022, Fax: 03337 - 490232
e-Mail: service.erwachsene@alpha1-deutschland.de

 

Schwerpunkt Kinder
Jeden Montag und Freitag von 18:30 - 20:00 Uhr

und jederzeit nach Absprache
Ihre Ansprechpartnerin ist Gabi Niethammer

Geschäftsstelle Hamburg, Mitgliederservice
Weygandtstr. 12,  22419 Hamburg

Telefon : 040 - 78891320, Fax: 040 - 78891321
e-Mail: service.kinder@alpha1-deutschland.de

Zu den übrigen Zeiten ist für Sie unter den Telefonnummern
 0221 - 500 75 35, 03337 - 41022 und 040 - 78891320 

ein Anrufbeantworter geschaltet, auf dem Sie uns Ihre Nachricht 
hinterlassen können. Wir rufen Sie gerne zurück. 

Mitgliederservice
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Alpha1 Kindertag

Deutschland
Gesellschaft für Alpha1

Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.

Protokoll 
des Alpha1 Infotages

vom 05./06. September  2008
im Maritim Hotel Timmendorfer Strand
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Deutschland

Protokoll
Leitung; Gabi Niethammer, Birgit Theile, 
Protokolle: Gabi Niethammer, Birgit Theile
Beginn: Freitag, 05.09. 2008, Ende: Samstag, 06.09. 2008 
Teilnehmer: 39 Erwachsene, 19 Kinder

Freitag,  den 05.09. 2008
18:00 bis 19:00 Uhr

 
 Vorstellung der Referenten der Referenten und Planung für den nächsten Tag

Samstag,  den 06.09. 2008
09:00 bis 18:00 Uhr

Das lebererkrankte Alpha1 Kind
Dr. Rüdiger Kardorff -  Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Wesel
Das lungenerkrankte Alpha1 Kind
Prof. Dr. Matthias Griese - Dr. v. Haunersches Kinderspital München

Workshop
Alle Eltern unter der Leitung von Dr. R. Kardorff und Prof. M. Griese
Erfahrungsaustausch und Diskussion
Leitung: Gabi Niethammer und Birgit Theile - Alpha1 Deutschland 
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Der erste Alpha1 Kindertag fand 
vom 5.-7. September 2008 in Tim-
mendorf an der Ostsee statt. An-
gemeldet hatten sich 16 Familien, 
insgesamt reisten 39 Erwachsene 
und 19 Kinder zwischen ½ Jahr und     
13 Jahren im Maritim Club Hotel an.

Uns erwartete zunächst ein lie-
bevoll auf Familien ausgerichte-
tes Hotel, Kind zu sein wurde dort 
groß geschrieben! Es gab nicht nur 
einen Kinderclub und ein großes 
Schwimmbad, vor jedem Abendes-
sen wurden die Kinder – und nicht 
nur diese – von Zauberern oder 
Clowns herzlich Willkommen gehei-
ßen und mit kleinen Spielen erfreut.

Gleich am ersten Spätnachmit-
tag nahmen sich drei Damen der 
Agentur Mary Poppins der Kinder 
an, so dass sich die Erwachsenen 
bereits am Freitag mit dem Thema 
Alpha1-Antitrypsinmangel beschäf-
tigen konnten. Eingeladen waren 
hierfür Herr Dr. Kardorff, der uns Al-
pha Eltern schon lange als hervorra-
gender Leberspezialist bekannt ist 
und Herr Prof. Griese, der als weit 
über Bayerns Grenzen hinaus be-
kannter Lungenspezialist aus Mün-
chen angereist war. 

Dr. Kardorff hielt zunächst einen 
Einführungsvortrag mit Schwer-
punkt Leber. Beim anschließenden 
Abendessen mit den Kindern hat-
ten alle Zeit, einander kennen zu 
lernen.

Am folgenden Morgen machten 
sich die Kinder in drei altersgemä-
ßen Gruppen mit den Mary Poppins-
Damen zu verschiedenen Program-
men auf und wir hatten 

“Bahn frei“ für Alpha1.

Dr. Kardorff vertiefte seinen Vor-
trag vom Vorabend und teilte ihn in 
kleine Sequenzen, die mit Fragen 
unterbrochen werden konnten. Dies 
wurde viel genutzt und schnell be-
fanden wir uns in interessanten Dis-
kussionen zu Alltagsgestaltung und 
Verhalten bei Infekten.

Prof. Griese behandelte das für 
Alpha-Kinder nicht ganz so offen-
sichtliche Thema Lunge, welches, 
wie wir alle schnell merkten, jedoch 
durchaus wichtig ist, da immer 
mehr Kinder Lungensymptomatiken 
aufweisen. Einmal mehr unterstrich 
sein Vortrag, dass die herkömmli-
che Meinung, Kinder hätten Leber-
probleme und frühestens im jungen 
Erwachsenenalter Lungenauffällig-
keiten, so nicht richtig ist, wie die 
Erfahrungsberichte einiger Eltern 
verdeutlichten.  

Im Anschluss an beide Vorträge, 
die in dieser Ausgabe nachzulesen 
sind, stellten sich die Referenten 
den vielen Fragen. Hilfreich war hier 
der vorab erstellte Fragenkatalog 
der Eltern, den die Ärzte bekommen 
und aufbereitet hatten. So gingen 
keine Fragen „verloren“ und alle 

hatten das Gefühl, mit ihren Sorgen 
und Problemen ernst genommen 
zu werden. Der Schwerpunkt des 
Nachmittags lag auf einem Work-
shop ohne Referenten, wo jeder er-
zählen und Fragen stellen konnte.

Die Stimmung der gesamten 
Veranstaltung war geprägt von ge-
genseitigem Verstehen, Anteilnah-
me und Respekt und – so viel Spaß 
die Kinder hatten, so viel wichtige, 
hilfreiche Information erhielten wir 
Erwachsenen!

Zwischenzeitlich hat auch schon 
unser Alpha1 Lebertag 2009 in Kas-
sel  stattgefunden.	Referiert haben 
die Dres. von Schönfeld, Kardorff, 
und die Professoren Rauterberg 
und Bals. Von Psychologenseite wur-
de die Veranstaltung von Herrn Dr. 
Hirschmann begleitet, der ebenfalls 
einen Vortrag hielt. Da der diesjähri-
ge Alpha1 Infotag mit dem Schwer-
punkt „Substitutionstherapie“ ganz 
der Lunge gewidmet war, veranstal-
teten wir statt eines reinen Kinder-
tages einen allgemeinen Lebertag, 
zu dem alle Leberbetroffenen, ob er-
wachsen oder Kind sowie deren Fa-
milien herzlichst eingeladen waren. 
Im kommenden Jahr wird es wieder 
einen Alpha1 Kindertag und zwar im 
Süden unseres Landes geben. 

Mit Vorfreude aufs Wiedersehen 
und Kennenlernen
Gabi Niethammer
Mitgliederservice Hamburg

K i n d e r t a g
A l p h a  1

Alpha1 Kindertag
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Wirkprinzip des Alpha1-Antitrypsin-Mangels
Zusammenfassung

Dr. Rüdiger Kardorff
                                                Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Wesel 

Alpha1 Kindertag 

Das Grundproblem des Alpha1-
Antitrypsin-Mangels sitzt in der 

Leber! 

Das Alpha1--Antitrypsin wird 
auch bei Menschen mit PI-Z oder 
PI-S in der Leber in normaler Menge 
gebildet. Die am Alpha1-Antitrypsin 
bestehende Veränderung bewirkt 
dann aber eine fehlerhafte Faltung 
des Alpha1-Antitrypsins. Dieses 
kann dann aus der Leberzelle nicht 
mehr normal hinaus in das Blut 
transportiert werden, was ein „Lie-
genbleiben“ in der Leber auslöst 
und somit einen Mangel des Alpha1-
Antitrypsins im Blut.

Beim PI-Z entsteht zusätzlich 
eine Kettenbildung von Alpha1-
Molekülen (Polymer), die die Leber 
schädigt und zu Entzündungen und 
Narbenbildung bis hin zur Leberzir-
rhose (Vernarbung) führen kann.

Die Krankheit entsteht also 
durch „Fehlfaltung“ eines eigent-
lich funktionsfähigen Eiweißstoffes. 
Das Wirkprinzip ist ähnlich wie bei 
den Krankheiten Mukoviszidose, 
Alzheimer oder Parkinson.

 
Bei jedem Menschen bilden 

Leukozyten bei Entzündungen Ei-
weiß-abbauende Wirkstoffe (Pro-
teinasen), deren Wirkung begrenzt 
werden muss. Dafür stellt der Kör-
per Antiproteinasen zur Verfügung, 
u.a. das Alpha1-Antitrypsin. 

Bei einem Alpha-Patienten ent-
steht nun bei einer Entzündung ein 
Mangel an Antiproteinasen am Ent-

zündungsort. Folge ist eine Überak-
tivität der Proteinase mit überschie-
ßender Gewebezerstörung.

Die Manifestation von Krank-
heiten ist in ein kompliziertes Netz-
werk eingebettet, in dem viele Fak-
toren eine Rolle spielen, z.B. gilt für 
die Leber wie für die Lunge, dass die 
genetische Veranlagung Alpha1-An-
titrypsin-Mangel nur ein mehr oder 
weniger großer Baustein ist und ver-
schiedene Dinge zusammen kom-
men müssen, um zu entscheiden, 
ob jemand krank wird oder nicht. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, 
wie man als Kind mit Alpha1-Anti-
trypsinmangel an der Leber erkran-
ken kann. 

Beim Säugling ist das häufigste 
Merkmal die verlängerte Neugebo-
renengelbsucht, weitere Anzeichen 
beim Kleinkind können sein:
• Entfärbung des Stuhls 
• Dicker Bauch durch vergrößerte  
   Leber und Milz, Bauchwasser
• Schlechtes Gedeihen
• Blutungsneigung (Vitamin 
    K-Mangel)
• Juckreiz ohne sichtbare Hautauf- 
    fälligkeiten durch den Gallestau
• Blutungen, weil das Vitamin A 
    nicht mehr richtig verarbeitet 
    werden kann. 

Sehr häufig jedoch kommt es vor, 
dass bei einem unauffälligen Klein-
kind aus irgendeinem anderen Grund 
Blut abgenommen wird und die er-
höhten Leberwerte auffallen. Man 
nennt dies einen „Zufallsbefund“.

Auch bei Kindern gibt es in sel-
teneren Fällen die schleichende Le-
berzirrhose, die sich über die Kind-
heit hindurch entwickelt, ohne dass 
es jemand merkt. Sie kann selten 
dazu führen, dass ältere Kinder 
plötzlich Blut erbrechen aufgrund 
geplatzter Blutgefäße in der Spei-
seröhre oder dass Kinder unter Be-
lastung keine Luft bekommen, oft 
blaue Lippen haben, also eigentlich 
Lungenprobleme aufgrund der Le-
bererkrankung haben (hepatopul-
monales Syndrom).

1976 begann man eine Langzeit-
beobachtung in Schweden mit dem 
Screening von 200.000 Neugebore-
nen auf Alpha1-Antitrypsinmangel. 
Die dort als PI-Z diagnostizierten 
Kinder wurden über 26 Jahre beo-
bachtet. Ca. die Hälfte dieser Kinder 
hatte erhöhte Leberwerte, wurde 
klinisch erkennbar aber nie krank. 
Ein Viertel hatte gar nichts, das 
restliche Viertel teilte sich auf in 
verlängerte Gelbsucht, chronische 
Hepatitis oder Leberzirrhose. Die 
Langzeitstudie zeigte, dass sich 
die erhöhten Leberwerte bei einem 
Großteil der Kinder im Lauf der Ju-
gend normalisierten. Die Häufigkeit 
der schweren Erkrankungen zeigte 
in der Studie, dass von 200.000 ge-
screenten Babys 127 Kinder mit ZZ 
dabei waren, von denen wiederum 
2 an der Lebererkrankung starben. 
Es gibt also die schweren Verläufe, 
sie sind jedoch selten und machen 
ca. 3-5% aus.

Die Möglichkeiten, in der frühen 
Entwicklung des PI-Z-Kindes zu er-
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Der nächste Aspekt ist die mög-
liche Lebererkrankung beim Er-
wachsenen. Die frühere Behaup-
tung: Kinder haben das Leber- und 
Erwachsene das Lungenproblem 
- ist falsch! Aufschluss darüber ge-
ben Studienzahlen aus dem dä-
nischen Register über das Alter der 
Betroffenen:

84% der Lebermanifestationen 
waren Kinder, 60% der Lungenma-
nifestationen waren Erwachsene 
zwischen 40 und 59 Jahren. Prak-
tisch kein Kind fiel über eine Lun-
generkrankung auf. Was es jedoch 
häufiger gab, war die Lebermanife-
station im Erwachsenenalter, in der 
Studie angegeben mit gut 14%. Risi-
kofaktoren sind hier übrigens nicht 
der Phänotyp sondern das männ-
liche Geschlecht und ein höheres 
Körpergewicht. Das bedeutet, es 
kann PI-ZZ und PI-MZ gleicherma-
ßen treffen.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die 
Wahrscheinlichkeit eines Alpha-Er-
wachsenen, eine chronische Leber-
erkrankung (Zirrhose, Tumore) zu 
bekommen, etwas erhöht ist, wenn 
bei ihm andere Lebererkrankungen 
(z.B. Hepatitis B oder C, Fettle-
ber) hinzukommen. Hier ist der 
Alpha1-Antitrypsinmangel also ein 
Risikofaktor für einen schlechteren 
Verlauf, wobei der heterozygote Al-
pha1-Antitrypsinmangel genügt! 

Aus dem Register in Schweden 
hat man 566 Todesfälle analysiert, 
die nie geraucht haben, trotzdem 
jedoch an einem Lungenemphysem 
oder einer Leberzirrhose gestorben 
sind. Insgesamt war deren Sterbe-
risiko nicht besonders erhöht im 
Vergleich zur Normalbevölkerung. 
Das betont, dass die Lebererkran-
kungen das Todesrisiko nicht signi-
fikant erhöhen. Das Risiko, an einer 
Lungenerkrankung zu sterben, kann 
der PI-ZZ dadurch reduzieren, dass 
er nicht raucht.

Grenze Alkohol: Man muss je-
den Menschen mit seinen Beson-
derheiten anschauen, wenn jedoch 
ein PI-ZZ keine Symptome hat, soll 
er sich auch wie ein Gesunder ver-
halten und sein Glas Wein oder 
Bier abends trinken dürfen. Etwas 
anderes ist es natürlich bei einer 
manifesten Lebererkrankung. Der 
typische PI-ZZ läuft ja im jungen 
Erwachsenenalter ganz gesund 
herum, er sollte natürlich nicht 
seine Leber durch massiven Alko-
holgenuss oder leberschädigende 
Medikamente belasten, er sollte 
auch nicht in der Chemiebranche 
arbeiten, aber die normalen Le-
bensdinge sollte er auf jeden Fall 
machen.

Diagnostik des AAT-Mangels
Der Alpha1-Antitrypsin-Serumspie-

gel wird im Blut gemessen, wobei 
der gesunde PI-MM bei 100% liegt, 
der PI-MZ bei ca. 60%, die Varian-
te PI-M0 bei ca. 50%, der PI-SZ bei 
ca. 35% und der PI-ZZ schließlich 
bei ca. 15% vom normalen Durch-
schnitt. Leider reichen diese Wer-
te nicht aus, um eine zuverlässige 
Diagnose zu stellen. Das Alpha1-
Antitrypsin  ist ein Akutphaseprote-
in, das rapide ansteigt, wenn eine 
Entzündung im Körper ist, d.h., bei 
einer Mandelentzündung ist der 
Alpha1-Antitrypsin-Wert vorüberge-
hend sehr viel höher und dadurch 
fast im Normalbereich, bei chro-
nischen Lebererkrankungen kann 
der Wert wiederum deutlich ernied-
rigt sein. So müssen diese Werte 
also sehr kritisch geprüft werden.

Entscheidender ist die Frage 
nach der Variante, also der Phäno-
typisierung, bei der genau aufge-
schlüsselt wird, welches Mangel-
allel jemand hat. Die Grundlage ist 
ja, dass in der Erbinformation et-
was nicht in Ordnung ist. Diese ist 
die Steuerungsinformation für  die 
Eiweißherstellung und mit der ► 

Deutschland

kennen, ob es eines Tages einmal 
schwer leberkrank wird, sind di-
agnostisch leider nicht gegeben. 
Die Leber des Säuglings und Klein-
kindes scheint angreifbarer für die 
Auswirkungen des Alpha1-Antitryp-
sinmangels zu sein als dies beim 
Jugendlichen der Fall ist. Mögliche 
Hinweise für einen schwereren Ver-
lauf könnten die verlängerte Neuge-
borenengelbsucht sowie Leber- und 
Milzvergrößerung nach dem 6. Le-
bensmonat sein, außerdem anhal-
tend gestörte Blutgerinnungswerte.

Man ist erst am Anfang zu ver-
stehen, warum überhaupt diese Al-
pha1-Antitrypsin-Speicherung in der 
Leber bei dem einen eine Erkran-
kung auslöst, beim anderen jedoch 
nicht, und wie der Organismus es in 
den meisten Fällen schafft, diese 
Schädigung im Lauf der Jugend in 
den Griff zu bekommen.

Das Verständnis von Genetik 
und Pathophysiologie ist kompli-
zierter geworden, denn es ist nicht 
nur ein Gen, welches die Krankheit 
ausmacht, sondern mehrere Gene 
spielen eine Rolle bei der Frage, 
ob man krank wird oder nicht. Des-
halb sind die Studien aus den 70er 
Jahren nicht genau übertragbar auf 
heutige Verhältnisse. 

Zwar kann der Alpha1-Antitryp-
sinmangel gleich sein, die zusätz-
lich erforderlichen genetischen 
Varianten, die hinzukommen müs-
sen, um das Krankheitsbild zu be-
stimmen, können heute bei uns in 
Deutschland aber anders verteilt 
sein. Man muss solche Studien also 
mit Vorsicht genießen. Tatsache ist,  
dass schwere Verläufe der Leber 
sehr selten sind, da die wenigen 
„Leber-Kliniken“ in Deutschland in 
engem Kontakt zueinander stehen 
und ihre Transplantationszahlen 
und Krankheitsverläufe regelmäßig 
austauschen. 
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Das lungenerkrankte Alpha1 Kind
Zusammenfassung

Prof. Dr. Christian Griese
                                                Dr. von Haunersches Kinderspital München 

Alpha1 Kindertag

Granulozyten sind weiße Blutzel-
len, die im Zellinneren kleine 

Körnchen, auch Granula genannt, 
enthalten. Die Aufgabe dieser Gra-
nula ist, durch Ausschüttung ihres 
Inhalts in die Umgebung, Bakterien, 
Vieren und im Körper vorhandene 
Schadpartikel, wie z.B. Zigaretten-
rauchbestandteile, einzufangen  und 
zu beseitigen. Die Granulozyten ent-
halten verschiedene Abwehrstoffe, 
welche sie  ausschütten und ganze 
Netze damit formen, die in den Kö-
per eindringenden Bakterien darin 
einwickeln und so beseitigen.            

Einer, der in den weißen Blutkör-
perchen enthaltenen Abwehrstoffe, 
ist das Enzym Leukozyten-Elasta-
se1). Die Leukozyten-Elastase ist ein 
eiweißspaltendes Enzym und spal-
tet Struktur- und Fasereiweiße. Drin-
gen im Rahmen eines Infektes Bak-
terien oder Viren in die Lunge ein, 

werden die Granulozyten aktiviert 
und versuchen mit Hilfe der Leuko-
zyten-Elastase die Bakterien und Vi-
ren einzufangen und zu beseitigen. 
Da die Leukozyten-Elastase aber 
nicht zwischen den Krankheitserre-
gern und dem gesunden Lungenge-
webe, welches aus elastischen Fa-
sern besteht, unterscheiden kann, 
wird auch gesundes Lungengewebe 
mit angedaut und somit geschädigt. 

Unter normalen Bedingungen 
wird die eiweißabbauende Tätigkeit 
der Leukozyten-Elastase durch  Al-
pha1-Antitrypsin gehemmt. Besteht 
jedoch ein Alpha1-Antitrypsinman-
gel, kommt es zu einem Überschuss 
an Leukozyten-Elastase, welcher 
letztlich ungehindert das fragile 
Lungengewebe andauen und zer-
stören kann. Bei einem gesunden 
Menschen werden täglich 34 mg 
Alpha1-Antitrypsin hergestellt. 90% 

dieser Menge werden in der Leber 
und 10% in der Lunge gebildet. Auf 
Grund der Höhe des Alpha1-Anti-
trypsinspiegels im Blut unterschei-
det man zwischen verschiedenen 
Phänotypen2) .

Der Alpha1-Antitrypsinmangel 
mit dem Phänotyp Pi-ZZ  hat eine 
Prävalenz3) von 1:1600 bis 1 : 8000 
auf der Welt. Die Anzahl der Erkran-
kungsfälle ist regional sehr unter-
schiedlich. So ist in Schweden von 
1700 Bürgern ein Mensch an Alpha1-
Antitrypsinmangel Pi-ZZ erkrankt 
und im restlichen Europa beträgt die 
Prävalenz 1 : 2500 bis 1 : 5000.

Der Alpha1-Antitrypsinmangel 
ist die häufigste genetisch bedingte  
Ursache für angeborene Leberer-
krankungen bei Neugeborenen und 
die Ausbildung eines Lungenem-
physems bei Erwachsenen. Er hat 
hauptsächlich Auswirkungen auf die 
Lunge und auf die Leber,  kann aber 
auch zu einer Pannikulitis4)  oder ei-
ner Vaskulitis5)  führen.

Symptome eines  Lungenemphy-
sems treten erst dann auf, wenn 
mehr als 25% des Lungengewe-
bes zerstört sind. Deshalb haben 
Kinder selten Symptome an der 
Lunge und bei Erwachsenen sind 
die Vorzeichen für ein Lungenem-
physem sehr schwer oder nicht zu 
diagnostizieren. Dr. Brantly stellte 
1988 in einer Studie fest, dass bei 
Erwachsenen mit fortgeschritte-
nem Lungenemphysem  98% Atem-
not, 34% chronische Bronchitis, 
17% wiederkehrende Bronchitiden, 

    

Grundlagen
Weisse Blutzellen = Neutrophile = Granulozyten

Abwehrzellen
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sen. 1990 entdeckte Dr. Wall  und 
1994 Dr. Sveger bei größeren Test-
gruppen von Patienten  messbare, 
obstruktive Lungenfunktionsab-
weichungen. Eine Studie mit 5629 
9 bis 11-jährigen Kindern zeigte, 
dass für Kinder mit Alpha1-Antitryp-
sinmangel dadurch kein erhöhtes 
Asthmarisiko besteht, jedoch Asth-
matiker mit niedrigem Alpha1-Anti-
trypsinspiegel entwickeln eher eine 
Atemwegsüberempfindlichkeit und 
eine reduzierte Lungenfunktion 
(Von Ehrenstein et al 2004).

Eine weitere Studie von Dr. 
Genuneit et al im Jahre 2006 un-
tersuchte das Risiko des Pfeifens  
der Atmung ohne Erkältung durch 
jeden Abfall des Alpha1-Antitryp-
sins um 25 mg/dl an 9- bis 17-jäh-
rigen. Diese Studie zeigte, dass nur 
Jugendliche mit einem Alpha1-Anti-
trypsinmangel, welche gleichzeitig 
Raucher und Allergiker sind, ein 
erhöhtes Risiko für eine pfeifende 
Atmung ohne Erkältung aufwei-
sen. Die Gruppen der Nichtraucher 
– Nichtallergiker, Allergiker – Nicht-
raucher und Nichtallergiker – Rau-
cher mit niedrigem Alpha1-Antitryp-
sinspiegeln weisen kein signifikant 
erhöhtes Risiko für eine pfeifende 
Atmung ohne Erkältung auf.

Diese Studie zeigt, dass 99,9 % 
der Kinder und Jugendlichen mit Al-
pha1-Antitrypsinmangel keine Symp-
tome an der Lunge aufweisen und 
sich das Risiko nur erhöht, wenn alle 
Risikofaktoren, wie Rauchen, Aller-
giker und Alpha1-Antitrypsinmangel, 
zusammen kommen.

Aber es gibt durchaus Einzelfälle 
von Kindern und Jugendlichen mit 
einem Alpha1-Antitrypsinmangel, 
die die typischen Symptome an der 

Deutschland

3% nichtproduktiven chronischen 
Husten, 20% Lungenentzündung, 
3% Entzündung der Nasenneben-
höhle, 20% gesteigerte Reaktions-
bereitschaft der Atemwege, 4% 
wiederkehrenden Pneumothorax,                    
2 % Entzündung des Brustfells, 2% 
Blutspucken und 6 % Herzversagen 
haben. Vom Auftreten der ersten 
Symptome bis zur Diagnosestellung 
des Alpha1-Antitrypsinmangels hat 
es ca. 7,2 Jahre gedauert, obwohl 
12 % der Patienten vorher 6 bis 
10 Internisten konsultierten. Die 
Atemnot trat meist zwischen dem 
25. Und dem 40. Lebensjahr der 
Patienten ein. Die Zeit bis zur deut-
lichen Leistungsabnahme der Lun-
ge war nach der Diagnosestellung 
sehr kurz und so betrug die durch-
schnittliche Lebenserwartung  der 
Betroffenen nur noch ca. 10 Jahre.

Da Symptome erst nach der 
Zerstörung von 25% des Lungen-
gewebes auftreten, haben Kinder 
und Jugendliche mit Alpha1-Anti-
trypsinmangel in der Regel dadurch 
keine Symptome an der Lunge. Her-
anwachsende ohne Symptome mit 
dem Phänotyp Pi-ZZ können jedoch 
im Lungengewebe eindeutig emphy-
semartige  Veränderungen aufwei-

    

• Erwachsene: Diagnose ca. 7,2 J. ab Auftreten der ersten Symptome

• Ca. 12% haben vorher 6-10 Internisten konsultiert

• Dyspnoe beginnt meist zwischen 25.-40 LJ.

• Zeit bis zur Dekompensation danach sehr kurz: durchschnittliche 

Lebenserwartung

dann noch ca. 

10 Jahre

Brantly et al 1988

Lunge

    

Risiko für 9 bis 17 Jährige durch jeden Abfall des 
a1-antitrypsins um 25 mg/dl
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In einer umfangreichen Studie im 
Klinikum Berchtesgadener Land 

geht es um die Optimierung der 
Trainingstherapie für Alpha1-Antit-
rypsinmangel-Patienten:

Alpha1-Emphysem-Patienten zei-
gen zwar die gleichen Symptome 
wie COPD-Patienten und erhalten 
eine ähnliche Therapie, das heißt 
aber nicht, dass es sich um eine 
vergleichbare Erkrankung handelt. 

Dass völlig unterschiedliche Aus-
löser für die Krankheit verantwort-
lich sind, bei Alpha1-Antitrypsin-
mangel (AATM) ererbte Faktoren, bei 
COPD meist Zigarettenrauchen und 
Umwelteinflüsse, wird bislang in der 
Rehabilitationsbehandlung noch 
nicht berücksichtigt. Ob sich dabei 
die Erkrankungen und das Training 
unterschiedlich auf den Körper, spe-
ziell die Muskulatur auswirken, wird 
bislang nicht berücksichtigt. 

In unserer ab Dezember 2009 an-
laufenden Studie sollen die Verän-
derungen der Muskulatur sowie der 

Ausdauer der Patienten anhand von 
kleinen Muskelproben am Anfang 
und am Ende einer dreiwöchigen 
Rehabilitation genau untersucht 
werden. Durch den Vorher-Nachher-
Vergleich des Muskelgewebes kann 
eine Aussage über den Effekt des 
Trainings gemacht werden und die 
Entwicklung beider Patientengrup-
pen unterschieden werden. 

Bei der Probengewinnung wird 
unter örtlicher Betäubung ein sehr 
kleines Stück (nur 0,15g) Mus-
kelgewebe am Oberschenkel (M. 
vastus lateralis) entnommen. Der 
unkomplizierte Eingriff hat keine 
Einschränkungen zur Folge. Direkt 
im Anschluss darf man sich wieder 
normal bewegen. Am Folgetag kann 
die Rehabilitation in normalem Um-
fang fortgesetzt werden. 

Mit dieser Studie wird ein welt-
weit erster Schritt in der Grundla-
genforschung für die Trainingsbe-
handlung von AATM gemacht. Wir 
hoffen, dass sich daraus ein Ansatz 
ergibt, dass die Trainingstherapie 

von AATM-Emphysem-Patienten ge-
zielter und den speziellen Beson-
derheiten dieser seltenen Erkran-
kung besser gerecht wird. 

Wir suchen ZZ-Alpha-Patienten 
zwischen 40 bis 65 Jahren mit ei-
ner FEV1 (Einsekundenkapazität) 
von 20-50% des Normwertes (bitte 
fragen Sie hier Ihren Arzt). Zudem 
sollte keine zwingende Notwendig-
keit zu einer blutverdünnenden The-
rapie mit z. B. Marcumar, Aspirin, 
ASS, Heparin oder Plavix bestehen. 

Bei Fragen steht Ihnen gerne 
Frau Inga Heinzelmann unter 

08652-93-1558  oder 
IHeinzelmann@schoen-kliniken.de 
zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, Sie als frei-
willigen Teilnehmer bei uns im Rah-
men einer stationären Rehabilitation 
begrüßen zu dürfen, um dieser span-
nenden Frage nachzugehen.

Dr. Klaus Kenn 
Klinikum Berchtesgadener Land

Sind Alphas andere COPD-Patienten?

Alpha1 Deutschland e.V. und 
die European Alpha1 Founda-
tion bedanken sich bei Herrn 
Dr. Kenn und allen anderen an 
diesem Projekt beteiligten Insti-
tutionen für die Initiierung und 
Durchführung der für Alpha1 Pa-
tienten so wichtigen Studie, die 
von der European Alpha1 Foun-
dation mit einem Betrag  von 
20.000 Euro unterstützt wird. 
Sollten Sie in den nächsten Wo-
chen oder Monaten zur Reha in 
der Schönau sein, bitten wir Sie, 
mitzumachen und  Ihre Zustim-
mung zu diesem kleinen Ein-
griff  zu geben.  Herzlichen Dank

Medizin
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Eine besondere Zeit in einer besonderen Umgebung 
 

Unser Weihnachts- und Neujahrs-Angebot 
für die Zeit vom 19. Dezember 2009 bis zum 17. Januar 2010 

 
Gönnen Sie sich entspannte Tage in der Weihnachtszeit oder im Januar. Verschneite 

Winterlandschaft vor beeindruckender Bergkulisse, geräumte Winter-Wanderwege rund um 
die Klinik, gutes Essen am abwechslungsreichen Buffet, ausgezeichnetes Festtagsmenü und 

ein Veranstaltungsprogramm mit vielen Highlights – alles inklusive in unserem Angebot. 
 
Die Leistungen des Weihnachts- und Neujahrsangebots: 
 

 Übernachtung im Einzel-Komfortzimmer mit eigener Dusche/WC 
 Vollpension mit reichhaltiger Auswahl an abwechslungsreichen Buffets 
 Festliche Weihnachts- und Silvester-Buffets mit kulinarischen Highlights 
 Willkommenspräsent 
 Info-Mappe für Aktivitäten in der Umgebung 
 Kostenlose Teilnahme an allen Veranstaltungen und Ausflügen unseres 

umfangreichen Programms „Advent – Weihnachten – Silvester“ 
 Freies Schwimmen in unserem klinikeigenen Hallenbad (auch für 

Sauerstoff-Patienten) Mo.-So. von 19.00 – 21.00 Uhr 
 Versorgung mit Sauerstoff (für Sauerstoff-Langzeit-Therapie-Patienten) 

 
Buchen Sie mindestens eine Woche, dann erhalten Sie zusätzlich: 
 

 Eine Fuß-Reflex-Zonen-Massage (pro Aufenthalt) 
 Eine Wellness-Massage und zwei Wärmebehandlungen in der Infrarot-

Kabine (pro Woche) 
 Teilnahme an ausgewählten Gruppentherapien z. B. Tai Chi oder 

Wirbelsäulengymnastik 
 

Preis:  Pro Person € 499 für die Woche (Anreise nur Samstag oder Sonntag) 
oder € 79 für einen Tag 

 
 
Kontakt:  Unsere Patientenverwaltung beantwortet gerne Ihre Fragen und 

bespricht mit Ihnen die Reservierung: Telefon: 08652 93-1607 
 e-Mail: BGLPatientenservice@schoen-kliniken.de 
 
 

 

Weihnachts- und Neujahrs-Angebot 
im Klinikum Berchtesgadener Land 

Deutschland



Seite 30 αlphα1 aktuell	 	

Impfungen sind in Deutschland 
grundsätzlich freiwillig, eine Impf-
pflicht ist nicht geplant.

Welche Impfstoffe sind verfügbar? 
In der EU sind bisher drei Impfstof-
fe zugelassen: Focetria, Pandemrix 
und Celvapan. Focetria und Pan-
demrix enthalten Adjuvantien, Stof-
fe, die eigentlich die Immunisierung 
verstärken sollen, aber auch die Ne-
benwirkungen der Impfung verstär-
ken können. Celvapan kommt ohne 
Verstärker und Konservierungs-
stoffe aus. Pandremix ist für die 
Bevölkerung vorgesehen, Celvapan 
für Angehörige der Bundesregie-
rung. Nur Schwangeren wollen die 
Bundesländer nachträglich Vakzine 
ohne Adjuvantien beschaffen. Bei 
den Wirkverstärkern handelt es sich 
um Öl-in-Wasser-Emulsionen, die 
unter anderem Squalen enthalten, 
eine aus Haifischleber gewonnene 
Substanz. 

Impfstart: 
Deutschland: Ende Oktober 2009
Österreich: Ende Oktober 2009
Schweiz: Ende Oktober 2009

Wo wird geimpft: 
Deutschland: Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen sowie bei Polizei, 
Feuerwehr und Justizvollzug werden 
in der Regel am Arbeitsplatz geimpft.

Wo Sie sich impfen lassen kön-
nen, erfahren bei dem für Sie zu-
ständigen Gesundheitsamt. Manche 
Länder haben auch eine zentrale 
Hotline geschaltet, von denen aber 
nur die kostenpflichtige Telefonnum-
mer von Nordrhein-Westfalen prob-
lemlos erreichbar ist.  

Österreich: Ab 9. November wird die 
Impfung auch Risikogruppen an-
geboten. Grundsätzlich kann sich 
jeder und jede, der/die sich vor 
der neuen Influenza schützen will, 
impfen lassen. Sie brauchen nur die 
zentrale Hotline anzurufen und kön-
nen dort unter Angabe Ihres Wohn-
ortes erfahren, wo Sie sich impfen 
lassen können. 

Schweiz:  In der Schweiz ist die Imp-
fung kantonal geregelt. Wo Sie sich 
impfen lassen können, erfahren Sie 
bei Ihrem für Ihren Kanton zuständi-
gen Kantonalsarzt. 

Kosten: 
Deutschland: 

Die Impfung kostet die Versicher-
ten nichts, da die Krankenkassen 
die Kosten übernehmen.

Österreich: Der Patient zahlt eine 
Rezeptgebühr von je  4.90 Euro, d.h. 
insgesamt 9.80 Euro für beide Impf-
dosen.  

Schweiz: Sollte laut Hotline kos-
tenlos sein, nur  auch das wird über 
die einzelnen Kantone autonom ge-
regelt. 

Besondere Hinweise
Die Schweinegrippe-Impfung 

kann stärkere Nebenwirkungen ver-
ursachen als die übliche Grippeimp-
fung. Darauf weist der Präsident 

des Paul-Ehrlich-Instituts, Johannes 
Löwer, hin. Grund ist, dass in dem 
neuen Impfstoff die Wirkstoffmen-
ge pro Dosis drastisch verringert 
wird und die zugleich beigemischten 
Verstärkersubstanzen die Wirkung 
künstlich erhöhen sollen. Nur so ist 
es laut Löwer möglich, sehr viel mehr 
Impfstoff-Portionen herzustellen als 
üblich. Die beigemischten Verstärker 
(Adjuvantien) können jedoch uner-
wünschte Nebeneffekte auslösen. 
Geimpfte müssen mit Schwellungen 
und Rötungen an der Einstichstelle 
rechnen sowie teilweise mit mehrtä-
gigen Kopf- und Gliederschmerzen. 

Aus diesem Grund empfehlen 
Mediziner Schwangeren und Kin-
dern, sich nicht mit dem adjuvan-
tienversetzten Impfstoff impfen zu 
lassen, der aber noch nicht verfüg-
bar ist. Bitte vergessen Sie bei aller 
Diskussion um die Schweinegrippe 
nicht, sich Ihre jährliche Schutzimp-
fung gegen die normale Influenza 
geben zu lassen und achten Sie da-
rauf, dass zwischen dieser Impfung 
und einer allfälligen Immunisierung 
gegen das neue Virus H1N1 mit Pan-
demrix mindestens 2 Wochen liegen 
sollten. Dies gilt nicht für Celvapan.  
Für Transplantierte muss individuell 
entschieden werden. 

Hygiene-Empfehlungen
Weil das Virus von Mensch zu 
Mensch übertragen wird, können 
schon einfache Verhaltensänderun-
gen das Ansteckungsrisiko deutlich 
verringern. Hier erfahren Sie, was 
Sie tun können und was Sie im zwi-
schenmenschlichen Umgang beach-
ten sollten.

Was kann man im Alltag tun, um 
eine Ansteckung zu vermeiden?

Schon die Einhaltung einfachster 
Hygiene-Empfehlungen und Schutz-
massnahmen entfaltet beim Schutz 
vor Ansteckung mit Viren eine große 
Wirkung. 

Hotline für Österreich: 
050-555555
Montag bis Freitag 
08 - 17 Uhr

Hotline für Deutschland
030 – 346 465 100
Montag - Freitag
08 - 18 Uhr

Hotline für die Schweiz
031-3222100
Montag bis Sonntag
08 - 18 Uhr

Medizin
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Richtig Hände waschen
Waschen Sie Ihre Hände mehr-

mals täglich 20 bis 30 Sekunden mit 
Seife, auch zwischen den Fingern.

Hände vom Gesicht fernhalten
Vermeiden Sie es, Mund, Nase 

und Augen mit den Händen zu berüh-
ren, denn auf diesem Weg können Vi-
ren von den Händen über die Schleim-
häute in den Körper gelangen.

Hygienisch husten und niesen
Halten Sie beim Husten und Nie-

sen Abstand zu anderen Personen. 
Husten und niesen Sie in ein Einmal-
taschentuch oder in Ihre Armbeuge, 
aber auf keinen Fall in die Hand. Das 
Taschentuch gehört nach einmaliger 
Abb. 2: 

Gemeldete Fälle Influenza A/H1N1, pro Meldewoche 
nach Bundesland, Deutschland

Stand 29. Oktober 2009, N=29.907
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Epidemiologischer Wochenbericht des Robert Koch-Instituts zur Situation der Influenza A/H1N1, Woche 21. – 29. Oktober 2009     4/10 

 

Benutzung sofort in einen verschlos-
senen Mülleimer.

Geschlossene Räume regelmäßig 
lüften

Lüften Sie geschlossene Räume 
drei- bis viermal täglich für jeweils 
zehn Minuten. Dadurch wird die Zahl 
der Viren in der Luft verringert und 
ein Austrocknen der Mund- und Na-
senschleimhäute verhindert.

Oberflächen im Haushalt regelmä-
ßig reinigen

Das Influenza A-Virus kann auf 
Oberflächen mehrere Stunden über-
leben. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, alle Oberflächen im eige-
nen Haushalt sauber zu halten: vor 

allem Nachttische, Türklinken und 
alle Oberflächen in Bad und Küche. 
Ein spezielles Desinfektionsmittel 
ist nicht erforderlich, herkömmliche 
Haushaltsreiniger reichen aus.

Prolastinpatienten
Halten Sie sich nur so kurz wie 

nötig in den Praxisräumen auf. Infor-
mieren Sie sich, ob ihr Arzt und das 
Praxispersonal gegen die neue Grip-
pe (H1N1) geimpft sind.

Datenquellen: EMEA, PEI, RKI
Hotelines und Websites der Länder

Elisabeth Takahashi
European Alpha1 Foundation 

Lage in Österreich:
In Österreich gab es bisher 493 Erkrankte (Stand 2. November), 72 davon steckten sich in der vergangenen 
Woche (von 23. bis 30. Oktober) an. Besonders betroffen waren zuletzt Zehn- bis 19-Jährige, die rund 46 Prozent 
der Neuerkrankten ausmachten. In Österreich waren nur wenige Übertragungen innerhalb des Landes. Schwer-
wiegende Krankheitsverläufe gab es nicht. Bislang wurden keine Resistenzen verzeichnet. 

Zentraleuropa
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Mahâbhârata
indisches Nationalepos

Wir nehmen Abschied von 
unserem Mitglied 

Er verstarb am 26.02. 2009
im 73. Lebensjahr

Es verabschieden sich die
Alpha1 Selbsthilfegruppe München

Alpha1 Deutschland e.V. 

und Abschied
                                                                       

Helga Schäferling
 deutsche Sozialpädagogin                            

Am  09.01. 2009 verstarb
  unser langjähriges Mitglied 

im 58. Lebensjahr

Es verabschiedet sich 
Alpha1 Österreich

Renée Rauchalles

Renée Rauchalles

Die Alpha Szene
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Zentraleuropa

Eine Chance für das Leben
Wenn der Aktionsradius nur 

noch die Länge eines  Sauer-
stoffschlauches beträgt, das Famili-
enleben und jedes noch so einfache 
Fest zur Belastung werden,  Stiegen 
(Treppen) zum unüberwindbaren 
Hindernis geraten und jede kleins-
te körperliche Kraftanstrengung 
wie ein Marathonlauf erscheint, 
stellt man unweigerlich fest: Mein 
Leben hat keine Qualität mehr und 
erscheint deshalb auch nicht mehr 
lebenswert. 

In dieser Situation setzte ich 
mich zum ersten Mal intensiv mit 
dem Gedanken, mich transplan-
tieren zu lassen, auseinander. Ich 
dachte an kein Risiko sondern nur 
daran, dass anschließend alles bes-
ser sein würde.

Ich fuhr mit meiner Frau ins 
Transplantationszentrum der Univer-
sitätsklinik Wien zum Erstgespräch, 
in dem ich über den weiteren Ablauf 
informiert wurde. Dabei wurden die 
Risiken, denen man bei solch ei-
nem schweren Eingriff ausgesetzt 
ist, nicht verschwiegen. Es starteten 
eine Reihe von Voruntersuchungen 
und es dauerte einige Wochen, bis 
alle nötigen  Befunde vorlagen. 

Im Jänner (Januar) 2008 wur-
de ich endlich zur Transplantation 
gelistet. Ab nun hatte ich zu jeder 
Tages- und Nachtzeit telefonisch er-
reichbar zu sein.  Bereits im Febru-
ar 2008 erfolgte der erste Anruf: Es 
war soweit! Meine Frau und ich wa-
ren sehr aufgeregt und stiegen mit 
gemischten Gefühlen in den Ret-
tungswagen, der mich mit Blaulicht 
von Graz nach Wien brachte.  

In der Universitätsklinik ange-
kommen, hieß es Geduld haben 
und warten. Meine Frau nutzte die-

se Zeit und informierte Familien-
angehörige und Freunde über den 
nun unmittelbar bevorstehenden 
Eingriff.  Nach ca. 6 Stunden erhiel-
ten wir die Nachricht, dass wir wie-
der heimfahren könnten, weil die 
neue Lunge nicht in Ordnung sei! 
Enttäuscht und erleichtert zugleich 
trat ich die Heimreise an. Zu Hause 
angekommen mussten alle Famili-
enangehörigen und Freunde erneut 
angerufen werden, um Ihnen mitzu-
teilen, dass ich leider umsonst die 
Reise nach Wien angetreten hatte. 
Überzeugt, dass ich jetzt längere Zeit  
auf den nächsten „Einberufungsbe-
fehl" zu warten hatte, beschäftigte 
ich mich wieder mit alltäglichen Din-
gen und arbeitete weiter für Alpha1 
Österreich so gut dies mein Gesund-
heitszustand eben zuließ. 

Völlig überraschend und unver-
hofft erreichte mich deshalb nach 
nur einem Monat Wartezeit der 
Anruf in den frühen Morgenstun-
den aus Wien.  Sowohl ich als auch 
meine Frau waren diesmal völlig 
ruhig und gefasst. Auch haben wir 
niemanden mehr telefonisch ver-
ständigt, weil wir dachten, es sei 
noch Zeit genug, wenn es wirklich 
soweit sein sollte. Im Transplantati-
onszentrum wurde ich sofort in den 
OP gebracht.   Keine Zeit mehr zum 
Nachdenken, keine Zeit mehr zum 
Angst haben. Meine Frau erhielt die 
Mitteilung, dass es ungefähr 6-8 
Stunden dauern würde. Alles lief 
sehr professionell und routiniert ab,  
nur ich selbst bekam nicht mehr viel 
davon mit.

 Irgendwann hörte ich die Stim-
me meiner Frau, die eindringlich 
auf mich einredete: Atme, Walter, 
ATME! Mir war nicht bewusst, dass 
ich nicht genug atmete. Ich war halb 
wach und der Beatmungsschlauch 

steckte in meinem Hals. Ich wollte 
etwas sagen, doch das Sprechen 
war mit diesem Ding unmöglich. Ich 
glaube, mein Anblick war einfach 
nur jämmerlich. 

Die Tage auf der Intensivstati-
on gingen schnell vorüber. Nach 
nur drei Tagen wurde ich auf die 
Normalstation verlegt und meine 
Fortschritte waren erstaunlich. 14 
Tage nach erfolgter Lungentrans-
plantation  konnte ich bereits die 
Klinik verlassen und begann meine 
Rehabilitation auf Hochegg (Grim-
menstein). Persönlich war ich mit 
meinem Zustand gar nicht zufrie-
den, ich wollte immer noch mehr  
und selbst rasante Fortschritte er-
schienen mir zu langsam. 

Es dauerte noch eine ganze Wei-
le bis ich begriff, dass ich wieder 
normal atmen konnte, zu tief hatte 
sich die Luftnot ins Gedächtnis ein-
gegraben. Bei Anstrengungen er-
tappe ich mich noch heute, dass ich 
völlig unnötigerweise mit der Lip-
penbremse arbeite - und das nach 
mehr als einem Jahr!!

Das erste Jahr war - begleitet 
von einigen Infekten und Rückschlä-
gen - durchwachsen. Retrospektiv 
betrachtet habe ich es bisher nicht 
bereut, diesen Weg beschritten zu 
haben. Ich genieße mein neues Le-
ben und kann Dinge machen, die ich 
einst nicht einmal mehr mit Sauer-
stoff geschafft habe. 

Die Entscheidung für eine Trans-
plantation kann dir niemand abneh-
men. Der Arzt kann nur unterstüt-
zen und beraten, den Weg dahin 
aber musst du selbst gehen.

Walter Berger
Alpha1 Österreich
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In unserer nächsten Ausgabe: 
Deutsch/Dänischer Alpha1 Infotag
Sozialpolitik

Überblick

„αlpha1 aktuell“ im Überblick
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ausführliche Infos
finden Sie ab Seite 10

ALPHA1
KINDER-
TAG

Gruppenleitertagung
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Ausführliche Infos
finden Sie
ab Seite 28 

Alpha1 Studie
 Berchtesgadener Land 

Seite 26

H1N1
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Ausführliche Infos
finden Sie ab 
den Seiten 6 und 12

ALPHA1
INFOTAGE
2009

 
Hamburg und Wien

Ausgabe 1/07 Ausgabe 2/07 Ausgabe 3/07

EU Bereitschaftsnummer 116117
In der EU soll es schon bald eine einheitliche Rufnummer für ärztliche Bereitschaftsdienste 
geben. Die Europäische Kommission greift damit eine Idee der Kassenärztlichen Vereinigung 
Brandenburg (KVBB) auf und will die Vorbereitungen bis zum Jahresende abschließen. Das geht 
aus einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage  des CDU-Europaabgeordnete und Arzt Thomas 
Ulmer hervor. Die für Telekommunikation zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding will die 
Rufnummer 116117 für alle EU-Länder einführen.

Der Erfolg des Projekts hängt aber von der Bereitschaft der nationalen Stellen ab, die neue 
Hotline einzurichten. "Eine einheitliche Nummer für Bereitschaftsdienste hätte einen echten 
europäischen Mehrwert. Ich fordere alle EU-Regierungen auf, die Nummern national einzufüh-
ren", so Ulmer. Laut Kommission könnte die Nummer  in Deutschland, Ungarn, Estland, Lettland 
und Malta schon kurzfristig betriebsbereit sein. "Ein solches Projekt muss aber in der gesamt-
en EU funktionieren. Schließlich werden zum Beispiel in Deutschland 93 Prozent der Bevölke-
rung in der sprechstundenfreien Zeit medizinisch versorgt", sagte der CDU-Europaabgeordnete. 
Nach einer Prüfung durch das Europaparlament will die Kommission die einheitliche EU-Bereit-
schaftsdienstnummer zu Beginn des kommenden Jahres unter Dach und Fach bringen. "Auch 
im Urlaub oder auf Auslandsreisen sollte es möglich sein, medizinische Hilfe auch an Wochen-
enden oder an Feiertagen in Anspruch zu nehmen . Am besten mit einer EU-weit einheitlichen 
Rufnummer ", so Thomas Ulmer.    
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Alpha1 Österreich ist seit 2004 fester Bestandteil dieser Patienteninfor-
mation. Machen Sie mit, gestalten Sie mit! Unser Dank gilt  der European 
Alpha1 Foundation für die Unterstützung beim Druck, sowie allen, die am 
Gelingen dieser Ausgabe  beteiligt waren. 

Urheberrechtsschutzhinweise
Alle Beiträge enthalten einen klaren Quellenverweis. Unsere Infoschrift 
dient keinem kommerziellen Zweck, sondern ermöglicht Menschen, die 
an diesem Gendefekt leiden und mehrheitlich keinen Zutritt zum „World    
Wide Web“ haben, mehr über ihr Krankheitsbild und dessen Ursachen zu 
erfahren.  Gezielte Informationen eröffnen Zukunftsperspektiven und ge-
ben Hoffnung, diese bisher unheilbare Krankheit eines Tages mit Hilfe der 
Wissenschaft und Forschung überwinden zu können. Die Auflage unserer    
„αlpha1 aktuell“ beträgt derzeit rund 800 Exemplare und wird an Vereins-
mitglieder und Kliniken kostenfrei verteilt. 

    Wir rechnen mit Ihrer Fairness 
Diese Zeitschrift wurde geschaffen von Kranken für Kranke. Wie lange 
denken Sie, würden Sie brauchen, um diese Ausgabe entstehen zu las-
sen?  Viele Stunden und Tage ehrenamtlicher Tätigkeit, verbunden mit 
Kosten für Recherche, Telefonate und Abdruckgenehmigungen, getragen 
von den zahlenden Mitgliedern. Es ist so einfach,  unsere Arbeit in einigen 
Minuten zu kopieren - nur nicht fair. Deshalb - werden Sie Mitglied und 
unterstützen Sie uns!                        Ihre Alpha1 Redaktion  

Money money...

Impressum Österreich

αlphα1

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 

ein herzliches Dankeschön allen 
braven Beitragszahlern, Sponsoren 
und Gönnern.

Unsere „Vereinsfamilie“ ist am 
Wachsen und wir freuen uns im-
mer wieder über „Zuwachs“! 
Leider gibt es aber auch 
traurige Ereignisse, die 
unsere Anzahl wieder 
schrumpfen lassen.
Wir wollen aber mit Mut 
nach vorne schauen und 
versuchen, einen großen 
Teil unserer Pläne und Vor-
stellungen zu verwirklichen.

Dazu brauchen wir die nötigen Mit-
tel. Vielleicht denken Sie wieder da-

ran, in ihrem eigenen Familienkreis 
Werbung zu machen. Viele kleine 
Fördermitglieder können durchaus 
auch Großes bewirken!

Dankbar sind wir für jede Anre-
gung, die uns hilft, neue Geld-

quellen zu erschließen, wie 
z.B. einen Flohmarkt organisie-

ren oder andere Aktivitäten. 

Zum Schluss noch eine 
Neuigkeit, die Ihnen 
helfen soll, Geld zu 
sparen: Ab sofort kön-

nen bei mir Pulsoxime-
ter zu einem sehr gün-
stigen Preis angefordert 

werden, rufen Sie mich an! 

Mit lieben Grüßen, Euer Kassier
Alois Berger



	 	 	
	 	 	

Alpha1 Österreich 

Beitrittserklärung
zur

Alpha1 Österreich - Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankte 
gemeinnützige Vereinigung

 Mittereggstr. 53, 8063 Hart/Purgstall  (03132) 3788

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Alpha1 Österreich – Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel 
Erkrankte  und zwar als (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 Mitglied    (Jahresbeitrag: 24 Euro)                        Familienmitglied   (Jahresbeitrag  12 Euro)
 Fördermitglied  (Jahresmindestbeitrag: 50 Euro)        Volljähriges Kind ohne Einkommen 
 Mehr als den Mindestbeitrag, nämlich Euro ________,  als Mitglied.

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 : 
Raiffeisenbank Eggersdorf, Kontonummer: 36970, Bankleitzahl: 38055

αlphα1
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Die mit Namen unterzeich-
neten Artikeln geben persön-
liche Ansichten wieder. Diese 
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denen des Vorstandes bzw. 
der Redaktion sein. Die Un-
terstützung durch Wortbei-
träge der Mitglieder, Angehö-
rigen, Freunde und Förderer 
ist ausdrücklich erwünscht. 

Wir freuen uns, Ihnen unsere 20. Ausgabe überreichen zu dürfen. Machen 
Sie mit, gestalten Sie mit! Unser Dank gilt der European Alpha1 Foundation 
für die Unterstützung beim Druck, sowie allen, die am Gelingen dieser Aus-
gabe  beteiligt waren. 

Urheberrechtsschutzhinweise
Alle Beiträge enthalten einen klaren Quellenverweis. Unsere Infoschrift 
dient keinem kommerziellen Zweck, sondern ermöglicht Menschen, die 
an diesem Gendefekt leiden und mehrheitlich keinen Zutritt zum „World    
Wide Web“ haben, mehr über ihr Krankheitsbild und dessen Ursachen zu 
erfahren.  Gezielte Informationen eröffnen Zukunftsperspektiven und ge-
ben Hoffnung, diese bisher unheilbare Krankheit eines Tages mit Hilfe der 
Wissenschaft und Forschung überwinden zu können. Die Auflage unserer    
Alpha1 aktuell beträgt derzeit rund 800 Exemplare und wird an Vereins-
mitglieder und Kliniken kostenfrei verteilt. 

    Wir rechnen mit Ihrer Fairness 
Diese Zeitschrift wurde geschaffen von Kranken für Kranke. Wie lange 
denken Sie, würden Sie brauchen, um diese Ausgabe entstehen zu las-
sen?  Viele Stunden und Tage ehrenamtlicher Tätigkeit, verbunden mit 
Kosten für Recherche, Telefonate und Abdruckgenehmigungen, getragen 
von den zahlenden Mitgliedern. Es ist so einfach, unsere Arbeit in eini-
gen Minuten zu kopieren - nur nicht fair. Deshalb - werden Sie Mitglied 
und unterstützen Sie uns!               Ihre Alpha1 Redaktion 

Wenn‘s ums Geld geht

Impressum Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, 

zum Ausklang des Jahres 2009 
möchten wir uns auf diesem 
Wege ganz herzlich für Ihre fi-
nanzielle Unterstützung in Form 
von Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden bedanken.
Sie erhalten automa-
tisch für Beiträge ab 
50,00 € eine Zuwen-
dungsbescheinigung. 
Ist der Betrag geringer, 
kann auf ausdrücklichen 
Wunsch eine Spenden-
quittung ausgestellt werden. 
Die Mitgliedsbeiträge für das fol-
gende Jahr  werden im März 2010 
von Ihrem Konto abgebucht. Wir er-
suchen Sie,  in diesem Zeitraum für 
eine ausreichende Deckung Ihres 

Kontos zu sorgen. Um  diesen Ablauf 
zu erleichtern,  bitten wir Mitglieder, 
welche Ihre Mitgliedsbeiträge noch 

nicht per Bankeinzug begleichen, 
uns die Einzugsermächtigung da-
für zu erteilen. Da jede Rückbu-

chung Zeit und Geld kostet, was 
wir leider an Sie weitergeben 

müssen, bitten wir Sie, uns 
jede Änderung Ihres Kon-
tos und Ihrer Adresse  
umgehend mitzuteilen. 
Mitglieder, die Sozialhil-
feempfänger sind, Ar-

beitslosengeld II beziehen 
oder von Hartz IV betroffen 

sind, können sich nach einem 
formlosen Antrag von den Beiträgen 
befreien lassen.

Ihr Service-Team Finanzen
Britta Joeken, Birgit Theile
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Beitrittserklärung
zur

Alpha1 Deutschland - Gesellschaft für Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.
gemeinnützige Vereinigung

 Dürener Straße 270, 50935 Köln    Telefon:  0221 -  500 75 - 35,  Fax: 0221 - 50075 - 36

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

 Mitglied    (Jahresbeitrag: 24 Euro)                        Familienmitglied   (Jahresbeitrag  12 Euro)
 Fördermitglied  (Jahresmindestbeitrag: 50 Euro)        Volljähriges Kind ohne Einkommen 
 Mehr als den Mindestbeitrag, nämlich Euro ________,  als Mitglied.

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 : 
Bank für Sozialwirtschaft, Kontonummer: 8294800, Bankleitzahl: 370 205 00  


