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Mitgliederservice

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. 
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Kinder im Flugzeug
Bis zu einer Körpergröße von 

150 cm oder bis zur Vollendung des 
12. Lebensjahres müssen Kinder in 
einem Auto in einem dafür vorgese-
henen Kindersitz transportiert wer-
den. Zu beachten ist, dass seit April 
2008 nur noch solche Kindersitze 
eingesetzt werden dürfen, die die 
Prüfnorm ECE44/03 oder 
höher erfüllen. Die Prüfversi-
onen 00, 01 und 02 sind ver-
altet und entsprechen nicht 
mehr der Straßenverkehrs-
ordnung.

Wer sich nicht an die 
geltenden Gesetze hält, ver-
nachlässigt nicht nur die 
Sicherheit des Kindes, son-
dern muss auch mit Strafen 
rechnen. Wer ein Kind ohne 
Autokindersitz und ohne 
Gurt transportiert, riskiert 
ein Bußgeld in Höhe von 40 
Euro sowie einen Punkt in 
Flensburg. Wer ohne Kinder-
sitz oder mit einem nur die 
veralteten ECE Prüfnormen 
erfüllenden Kindersitz aber 
zumindest angeschnallt im 
Auto fährt, muss immerhin 
noch mit einem Verwar-
nungsgeld in Höhe von 30 Euro 
rechnen. Erheblich teurer kann es 
im Schadensfall werden, da die 
Versicherung unter Umständen Re-
gressansprüche geltend machen 
kann.

Begibt man sich mit seinem Kind 
an Bord eines Flugzeuges, sind alle 
Sicherheitsbestimmungen, die im 
PKW für Kinder gelten, außer Kraft 
gesetzt. Dabei ist die Situation im 
Flugzeug nicht minder gefährlich. 

Gerät ein Jet in starke Auf- und 
Abwinde, kann er hunderte von Me-

tern in die Tiefe sacken. Einer der 
schlimmsten Vorfälle dieser Art er-
eignete sich im Dezember 1997, als 
ein US-Jumbo über der japanischen 
Küste durch heftige Turbulenzen 
300 Meter tiefer stürzte. Eine Tote 
und zahlreiche Schwerverletzte wa-
ren zu beklagen.

Angesichts solcher Gefahren ist 
es grob fahrlässig, dass die Airlines 
bis heute nicht vom Gesetzgeber 
gezwungen werden, eine geeignete 
Kindersicherung anzubieten oder 
zumindest Vorrichtungen zu schaf-
fen, an denen Autokindersitze be-
festigt werden können. 

Der Bundesverband der deut-
schen Fluggesellschaften hat 
eine Liste der zugelassenen Kin-
dersitze ins Internet gestellt, die 
Sie unter "http://www.bdf.aero/
downloads/090720_Uebersicht_
KRS-Praxis.pdf" herunterladen kön-

nen. Allerdings machen bei dieser 
Aufstellung vorerst nur wenige Air-
lines wie Air Berlin, Cirrus Airlines, 
Condor, Germania TUIfly und die 
Lufthansa mit. 

Die Lufthansa Technik arbeitet 
bereits seit Jahren an einem integ-

rierten Kindersitz. Bei  dem 
Modell Aerokid handelt es 
sich um einen fest in der 
Kabine installierten Stuhl, 
der mit wenigen Handgrif-
fen entweder zu einer Art 
Maxicosi umgewandelt bzw. 
genau auf die Größe eines 
Kindes angepasst werden 
kann.   Modell Aerokid wird 
aber aller Wahrscheinlich-
keit noch lange nicht in Serie 
gehen, denn solange die Air-
lines keine Rechtssicherheit 
haben, dass überall die glei-
chen Standards und Sicher-
heitsbestimmungen gelten, 
wird vermutlich keine Airline 
den finanziell kostspieligen 
Alleingang unternehmen und 
eine entsprechende Bestuh-
lung vornehmen.

Sowohl das Luftfahrtbun-
desamt (LBA) als auch die Europäi-
sche Flugsicherheitsbehörde (EASA) 
bemühen sich seit vielen Jahren 
um eine sichere Lösung. Kindersitz 
wäre ihr Wunsch. Aber mit verbind-
lichen Vorschriften möchte niemand 
den Airlines kommen. Dazu sind die 
wirtschaftlichen Interessen zu groß. 
Stattdessen versendet das LBA 
Rundschreiben, in denen es die Flug-
gesellschaften geradezu anfleht, we-
nigstens kostenlose Kindersitze zur 
Verfügung zu stellen, wenn die Eltern 
schon den Flugsitz buchen.
Elisabeth Takahashi
European Alpha1 Foundation

Recht & Soziales
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Der Duft der großen, weiten Welt
Schon seit Ende der 50er-Jahre 

ist bekannt: In Flugzeugen gefähr-
den giftige Gase, die bei der Ver-
brennung von Triebwerksöl entste-
hen, Passagiere und Besatzung. 
Das Einatmen kann zu Schäden des 
Nervensystems und zu Lähmungen 
führen. Die Hersteller reagieren bis-
lang nur langsam darauf.

Die Mädelegabel ist der am 
häufigsten bestiegene Hochgipfel 
der deutschen Alpen. Der Berg ist 
2.645 Meter hoch und liegt in den 
Allgäuer Alpen. Die Luft in einem 
modernen hochfliegenden Passa-
gier-Jet besitzt in etwa einen Druck, 
der der Höhe über dem Meeresspie-
gel auf der Mädelegabel entspricht. 
Der mittlere Luftdruck auf Meeres-
höhe beträgt ca. 1 bar. In 2.400 m 
ist er auf etwa 0,74 bar erniedrigt. 
Dies bedeutet eine Verringerung 
des Sauerstoffpartialdrucks (=Teil-
drucks) in der Atemluft der Kabine 
von 0,213 bar (=160 mm Hg) auf 
Meereshöhe auf etwa 0,16 bar 
(=120 mm Hg). Das bedeutet, dass 
die Blut-Sauerstoffsättigung von ca. 
97% im Normalfall in dieser Höhe 
auf 91% sinkt, was zu einer Vermin-
derung des Blut-Sauerstoffangebo-
tes im Körpergewebe führt.

Aus diesem Grund ist es beson-
ders wichtig, in welcher Form die 
Luftversorgung an Bord, insbeson-
dere für Passagiere mit Atemweg-
serkrankungen wie Alpha1-Antitryp-
sinmangel, sichergestellt wird. 

In den modernen Jets werden 
etwa 40% der Kabinenluft über Fil-
ter umgewälzt und wieder in den 
Kabinenraum geblasen, und etwa 
60% werden von speziellen Kom-
pressoren der Turbinen sozusagen 
als Frischluft zugesetzt. Je nach 

Flugzeugtyp wird die Luft in der Ka-
bine im Mittel 30 mal pro Stunde 
erneuert. Bei allen modernen Flug-
zeugen wird die Atemluft direkt am 
Triebwerk abgezapft und in die Kabi-
ne geleitet – ohne irgendeine Filte-
rung. Auf diesem Weg können auch 
erhitzte Öldämpfe in die Atemluft 
gelangen. Diese Dämpfe sind eine 
Mischung aus gesundheitsschädli-
chen und sogar giftigen Chemikali-
en. Darunter zum Beispiel das als 
krebserregend eingestufte Beta-
Naphtylamin und das Nervengift Tri-
kresylphosphat, kurz TKP (engl. TCP) 
aus der chemischen Familie der or-
ganischen Phosphate. In Deutsch-
land ist der festgesetzte Grenzwert 
für diesen Stoff Null. Das heißt, TKP 
darf eigentlich nicht in der Atemluft 
an Arbeitsplätzen und in geschlosse-
nen Räumen vorkommen. Schon vor 
einem Jahr hat das Nachrichtenma-
gazin plusminus der ARD über diese 
Fälle erstmalig berichtet.

Renommierte Experten wie der 
Würzburger Toxikologe Professor 
Dr. Dietrich Henschler warnten ein-
dringlich: „Es handelt sich um einen 
extrem stark wirksamen Giftstoff, 
und das erzeugte Vergiftungsbild 
ist so erschreckend, dass man nicht 
davon abkommen kann, dass ei-
gentlich alles getan werden muss, 
um das zu vermeiden“, so Hensch-
ler vor einem Jahr zu plusminus.
Fluggesellschaften und Hersteller 
meinten jedoch, plusminus würde 
übertreiben, es gebe praktisch kein 
Problem. Seitdem sind jedoch   viele 
weiter Fälle recherchiert worden, wo 
kontaminierte Kabinenluft vermutet 
werden muss.

Als eine wahrscheinliche Ursa-
che für den möglicherweise giftigen 
Gestank gilt das Konstruktionsprin-

zip größerer Jets: Seit Ende der 
50er-Jahre zapfen fast alle die Luft 
aus den Verdichterstufen des Trieb-
werks ab, um den Druck im Inne-
ren aufzubauen (Fachjargon: Bleed 
Air, deutsch: Zapfluft). Trotz techni-
schen Fortschritts entweicht dabei 
noch immer Triebwerksöl. Der Her-
steller BAE Systems räumt ein, dass 
Dichtungen in Triebwerken beim An-
lassen/Abschalten sowie unterhalb 
optimaler Betriebstemperatur „we-
niger effizient“ funktionieren.

Trotz großer Bemühungen, beru-
higend wirken die Stellungnahmen 
der Fluggesellschaften sicherlich 
nicht. Es gibt in der Zwischenzeit 
etliche Flugbegleiter, die bei der 
Berufsgenossenschaft um die An-
erkennung ihrer Gesundheitsbelas-
tung als Berufskrankheit kämpfen.
Der Geruch solcher kontaminierter 
Luft wird von Flugbegleitern und 
Passagieren als ähnlich dem Ge-
ruch eines "nassen Hundes" oder 
"alter Socken" beschrieben. Bei 
starker Konatamination kann der 
Geruch auch zu säuerlich-beißend 
changieren und zu Brechreiz bei 
den Passagieren führen.

Wirklich schützen kann sich nie-
mand gegen das Einatmen von er-
hitzten Ölrückständen. Es kann je-
derzeit ganz plötzlich passieren und 
bisher gibt es auch keine Sensoren 
an Bord von zivilen Verkehrsflugzeu-
gen, die rechtzeitig warnen könnten. 
Daher haben Passagiere und Besat-
zungsmitglieder bisher jedenfalls 
auch kaum eine Chance nachzu-
weisen, dass sie giftigen Öldämpfen 
ausgesetzt wurden. Fluggesellschaf-
ten sind bisher nicht verpflichtet, Be-
troffene hierüber zu unterrichten.  
Stephan Schmidt
European Alpha1 Foundation

Deutschland
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Recht & Soziales

Versorgungslücke in der PKV
Jahrzehntelang galt, dass privatver-
sicherte Patienten, Patienten erster 
Klasse sind. Für geringere Beiträge 
erhielten sie bessere medizinische 
Versorgung. 

Laut einer neuen Studie der Stif-
tung Warentest stiegen die Beiträge 
in der PKV seit 1986 um durch-
schnittlich 6% pro Jahr. In der GKV 
waren es durchschnittlich etwa nur 
halb so viel. Diese Zahlen belegen, 
dass für Privatversicherte die Beiträ-
ge zur Krankenversicherung deutlich 
angestiegen sind. Im Auftrag der 
letzten Bundesregierung hatte das 
Berliner IGES Institut eine Studie zur 
Situation der PKV angefertigt, indem 
die zukünftige Beitragsentwicklung 
insbesondere für ältere Versicherte 
nicht als positiv zu bezeichnen ist. 
„Eine private Krankenversicherung 
schützt eben nicht besser als die 
gesetzliche Versicherung vor den 
Folgen steigender Behandlungskos-
ten“, so das IGES Institut.

Die Annahme, dass Privatpa-
tienten die bessere medizinische 

Versorgung erhalten, erweist sich 
immer mehr als Trugschluss. In 
zwei Punkten tragen Privatversi-
cherte gleich zwei Risiken, die in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung so nicht vorhanden sind. Es 
kommen immer mehr Fälle an die 
Öffentlichkeit, in denen Versicherer 
ihren Kunden die Leistungserstat-
tung ganz oder zumindest in Tei-
len verweigern. Der Streitpunkt ist 
dann zumeist, ob eine bestimmte 
ärztliche oder sonstige medizini-
sche Leistung nach den Versiche-
rungsbedingungen erstattungsfä-
hig ist oder nicht.

Der grundsätzliche Unterschied 
zwischen der privaten und der ge-
setzlichen Krankenversicherung be-
steht in der Übernahme der Kosten 
für die Behandlung. 

Gesetzlich Versicherte haben 
einen sofortigen Anspruch auf me-
dizinische Leistungen durch das so 
genannte Sachleistungsprinzip. Ärz-
te und Kliniken rechnen direkt mit 
den Kassen die Leistungen ab. 

Für Kunden der privaten Ver-
sicherungen gilt hingegen das Kos-
tenerstattungsprinzip. Dies  bedeutet 
für sie, dass  sie bis zur endgültigen 
Begleichung der Rechnung durch 
den Versicherer im Unklaren blei-
ben, ob der Versicherer noch Ein-
wände gegen die Behandlung oder 
Abrechnung erhebt.

Dieses Problem wird noch po-
tenziert in den Fällen, in denen ab-
sehbar ist, dass eine Leistung mit 
erheblichen Kosten verbunden ist.

 Falls ein Patient eine Kostenüber-
nahme für eine nötige Behandlung 
in einer Spezialklinik benötigt, kann 
es durchaus vorkommen, dass der 
Krankenversicherer seine Leistungs-
pflicht erst mehrere Wochen lang 
prüft. Da sich der  Versicherte aber 
zumeist wegen der hohen Kosten 
einer medizinischen Behandlung 
darauf verlassen muss, dass die Ver-
sicherung für die Leistung einsteht, 
benötigen das Krankenhaus oder 
der niedergelassene Arzt in der Re-
gel eine Leistungszusage, damit die 

Behandlung beginnen 
kann. Dies stellt für die 
in der PKV Versicherten 
einen großen Nachteil 
gegenüber gesetzlich 
Versicherten dar. 

Nicht selten kommt 
es vor, dass Privat-
versicherte in einem 
juristischen Streit, wo-
möglich über Jahre, 
darüber im unklaren 
gelassen werden, ob 
sie Anspruch auf eine 
Behandlung und die 
entsprechende Erstat-
tung der Kosten gehabt 
hätten oder nicht.
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Deutschland
Gesellschaft für Alpha1

Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.

Protokoll 
des Lebertages

vom 28.08.2009
im Mövenpick Hotel Kassel

Alpha1 Lebertag

Kassel  2009
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Tagungsablauf

09:30 - 13:00 Uhr

Prof. Dr. Dr. Robert Bals 
Universitätsklinik Gießen und Marburg 

Der AAT-Mangel und seine Entzündungsmechanismen

Prof. Dr. Ernst W. Rautenberg 
Universitätsklinik Gießen u. Marburg 

Screening auf AAT-Mangel, Möglichkeiten und Schwierigkeiten

Dr. Rüdiger Kardorff 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Marien-Hospital Wesel 

Der AAT-Mangel im Kindesalter aus der Sicht der Leber

PD. Dr. Jürgen von Schönfeld 
Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach 

Der AAT-Mangel im Erwachsenenalter aus der Sicht der Leber

Mittagessen

14:30 - 18:00 Uhr

Workshop 1: Dr. R. Kardorff und Dr. J. von Schönfeld 
AAT Mangel - Schwerpunkte beim Kind, beim Jugendlichen 

und beim Erwachsenen 

Workshop 2: Gabi Niethammer und Birgit Theile
Erfahrungsaustausch und Diskussion 

Psychologische Beratung: Dr. Thomas Hirschmann 
Klinikum Berchtesgadener Land

Abendessen

Leitung:        Gabi Niethammer                         
Protokolle :  Prof. Dr. Gratiana Steinkamp
Beginn:         Freitag, 28.08. 2009              Veranstaltungsende:     Sonntag, 30.08.2009
Anzahl der Teilnehmer: 79

Deutschland
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Der AAT-Mangel und seine Entzündungsmechanismen
Zusammenfassung

Prof. Dr. Dr. Robert Bals 
Universitätsklinik Gießen und Marburg

Veränderungen im Alpha1-An-
titrypsin-Gen haben also in Lunge 
und Leber vollkommen unterschied-
liche Konsequenzen.

Bisher hat man mehr als 100 
verschiedene Mutationen auf dem 
Alpha1-Antitrypsin-Gen identifiziert. 
Je nachdem, welche Veränderung 
besteht, ist die Leber erkrankt oder 
nicht. Deshalb ist es wichtig, nicht 
nur den Blutspiegel von Alpha1-
Antitrypsin zu messen, sondern die 
Mutation genau zu bestimmen. So 
kann die Z-Mutation zur Schädigung 
der Leber führen, während dies bei 
der S-Mutation nicht der Fall ist.

Alpha1-Antitrypsin-Speziallabor
in Marburg
Wenn ein Arzt bei 
einem Patienten fest-
gestellt hat, dass die 
Alpha1-Antitrypsin-
Konzentrationen im 
Blut zu gering sind, 
kann er eine spezi-
elle Untersuchung in 
Marburg veranlas-
sen. Dazu werden 
einige Blutstropfen 
des Patienten auf die 
Untersuchungskarte, 
das Alpha1-Kit, auf-
gebracht. Die Karte 
wird nach Marburg 
ins Labor an die Kli-
nik für Inneren Me-
dizin (Schwerpunkt 
Pneumologie) ge-
schickt. Findet man 
dort einen Alpha1-
Antitrypsin-Mangel, 

Biologie und Genetik des Alpha1-
Antitrypsin-Mangels

Beim Alpha1-Antitrypsin-Mangel 
können zwei wichtige Organe be-

fallen sein, die Lunge und die Leber. 
Ursache für die Erkrankung ist eine 
Veränderung der Erbsubstanz. Das 
Gen, das für das Alpha1-Antitrypsin-
Molekül codiert, ist verändert. Di-
ese Mutation führt dazu, dass das 
Alpha1-Antitrypsin-Eiweiß nicht rich-
tig räumlich gefaltet werden kann. 
Alpha1-Antitrypsin wird in Leberzel-
len hergestellt. Danach verlässt es 
normalerweise die Leber und zirku-
liert im Blut. Wenn das Eiweiß jedoch 
nicht richtig gefaltet ist, kann es 
nicht aus der Leber ausgeschleust 
werden. Es sammelt sich in den Le-

berzellen an. Dies setzt die Zellen 
unter Stress, und es bilden sich Ent-
zündungsreaktionen aus, die die Le-
ber zusätzlich schädigen.

In der Lunge ist die Situation voll-
kommen anders. Weil das fehlgefal-
tete Eiweiß seine Produktionsstätte 
in der Leber nicht verlassen kann, 
gibt es hier nicht genügend Alpha1-
Antitrypsin. Die Lunge benötigt Al-
pha1-Antitrypsin, um bestimmte 
Eiweiß spaltende Enzyme unschäd-
lich zu machen. Ist nicht genügend 
Alpha1-Antitrypsin vorhanden, wird 
das Lungengewebe angegriffen, 
sobald bestimmte schädigende Ein-
flüsse einwirken, wie beispielsweise 
Zigarettenrauch.

Fibrosis

Hepatocyte 
nodule

Biologie des AAT-Mangels

AAT PiZZ

Alpha1 Lebertag
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Screening auf AAT-Mangel, Möglichkeiten und Schwierigkeiten
Zusammenfassung

Prof. Dr. Ernst W. Rauterberg 
Universitätsklinik Gießen und Marburg

trums gesandt. Den Eltern in Hes-
sen wird die Wahl zwischen einem 
Screening entsprechend der Kin-
derrichtlinie vom 21.12.2004 auf 
14 Zielkrankheiten oder dem sog. 
Erweiterten Hessischen Screening-
programm auf bis zu 31 Zielkrank-
heiten gegeben (siehe unten).   95% 
der Eltern wählen das Erweiterte 
Hessische Screeningprogramm.  
Entscheidend für die Auswahl der 
Zielkrankheiten ist, dass sich für 
das Kind ein lebenslanger Vorteil 
daraus ergeben muss, dass eine 
Krankheit direkt nach der Geburt 
erkannt und behandelt wird. Daher 

müssen also auch medizinische 
Einrichtungen existieren, die 
eine optimale Behandlung der 
Erkrankungen ermöglichen. 
Das Screening-Zentrum Hes-
sen bietet zudem den Betrof-
fenen und deren Eltern eine 
lebenslange Beratung und 
Begleitung der Kinder an.

Nachteile des Neugebore-
nen-Screenings: die häufigste 

unangenehme Situation ist ein 
so genannter »falsch-positiver« 

Befund, von dem etwa jedes hun-
dertste Neugeborene bzw. seine Fa-
milie betroffen ist. Das Ergebnis des 
Suchtests war auffällig, so dass die 
Eltern informiert werden und eine 
zweite Untersuchung angefordert 
wird. In der Regel ist die Wieder-
holungsuntersuchung in Ordnung, 
denn nur etwa jedes tausendste 
Neugeborene hat tatsächlich eine 
der Erkrankungen, nach denen ge-
fahndet wird. Trotzdem sind die El-
tern beunruhigt, zumindest solan-►

Kindergesundheitsschutz-Gesetz in 
Hessen

Im Dezember 2007 wurde vom 
hessischen Landtag das hes-

sische Kindergesundheitsschutz-
Gesetz verabschiedet. Es führte zur 
Gründung des Hessischen Kinder-
vorsorgezentrums, das dem Univer-
sitätsklinikum Frankfurt zugeordnet 
ist. Seinem wissenschaftlichen Bei-
rat gehören unter anderem die ärzt-
lichen Leiter der Kinderkliniken an 
den drei hessischen Universitätskli-
niken, Vertreter des Sozialministe-
riums sowie der hessische Beauf-
tragte für Datenschutz an. 

Zu den Aufgaben des Kinder-
vorsorgezentrums gehört das 
Neugeborenen-Screening auf 
behandelbare, angeborene 
Stoffwechsel- und Hormon-
krankheiten und die Organisa-
tion des  Qualitätsgesicherten 
Hörscreenings. Das hessische 
Kindergesundheitsschutzge-
setz gibt vor, dass Eltern ver-
pflichtet sind, bei ihren Kindern 
alle Vorsorge-Untersuchungen bis 
zum 6. Lebensjahr (U1-U9) durch-
führen zu lassen; dies wird durch 
das Kindervorsorgezentrum geprüft. 
Gegebenenfalls werden die Eltern 
schriftlich gemahnt. Stellen sie auch 
nach einer zweiten Nachfrage das 
Kind nicht dem Arzt vor, wird das Ju-
gendamt eingeschaltet.

Außerdem wird für Kinder im Al-
ter von 4 Jahren ein Sprachscree-
ning aufgebaut, das in Kindergär-
ten durchgeführt werden soll. Bei 
Sprachentwicklungsstörungen – sei 

es auf medizinischer oder sozio-
kultureller Basis - müssen entspre-
chende Maßnahmen veranlasst 
werden. Besonders wichtig ist der 
Datenschutz, denn die Datenbanken 
enthalten Informationen von prak-
tisch allen in Hessen geborenen 
Kindern. Aus diesem Grund ist der 
Datenaustausch zwischen den vier 
Projekten des Kindervorsorgezen-
trums auf das unbedingt Notwen-
dige reduziert.

Gütekriterien 
für Neugeborenen-Screenings

In Hessen wird bei jedem Neu-
geborenen im Alter von 36 bis 48 
Stunden Blut aus der Ferse entnom-
men und auf spezielle Filterkarten 
für die Screening-Untersuchung 
getropft, getrocknet und an die Ab-
teilung Screening-Zentrum Hessen 
des Hessischen Kindervorsorgezen-

Deutschland
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Alpha1-Pi-Struktur

Crystal, J clin Invest 85:1343,1990

Der AAT-Mangel im Erwachsenenalter aus der Sicht der Leber
Zusammenfassung

PD. Dr. Jürgen von Schönfeld
Marien-Krankenhaus Bergisch Gladbach

Deutschland

Der Alpha1-Antitrypsin-Mangel ist 
einer der häufigsten angebore-

nen Stoffwechseldefekte. In Europa 
rechnet man mit einer Häufigkeit 
des PiZZ-Typs von bis zu 1:1.500, 
vor allem in bestimmten Regionen 
Skandinaviens. Sicher ist, dass die-
se Störung eine Erkrankung der Lun-
ge oder der Leber zur Folge haben 
kann. Ob der Defekt auch die Bauch-
speicheldrüse, die Gelenke oder die 
Haut betrifft, ist bisher nicht bewie-
sen. Die Betroffenen erkranken an 
der Leber entweder im Kindesalter 
oder im späteren Erwachsenenalter. 

Eine sehr einfache, 
orientierende Labor-
untersuchung ist die 
Serum-Elektrophorese, 
die beinahe routine-
mäßig in jeder Klinik 
durchgeführt wird. Da-
bei werden alle Eiweiße 
im Blut nach bestimm-
ten Eigenschaften auf-
getrennt. Das Ergebnis 
wird als Kurve grafisch 
aufgezeichnet. Die ein-
zelnen Abschnitte der 
Kurve sind bestimm-
ten Eiweißfraktionen 
zugeordnet. Die Alpha-
1-Zacke besteht zu 
rund 90% aus Alpha1-
Antitrypsin. Fehlt diese 
Zacke bei der Serum-
Elektrophorese, ist dies 
ein erster Hinweis auf einen Alpha1-
Antitrypsin-Mangel.

Alpha1-Antitrypsin: Biochemie
Pro Tag bildet die Leber beim 

Gesunden rund 2 g Alpha1-Antitryp-
sin. Das Eiweiß wird dann in die Blut-
bahn freigesetzt, wo man Konzent-
rationen zwischen 150 und 300 mg 
pro Deziliter messen kann. Alpha1-
Antitrypsin gehört zu den Akut-Pha-
se-Proteinen. Das bedeutet, dass die 
Leber viel mehr Alpha1-Antitrypsin 
produziert, sobald im Körper akute 
Probleme auftreten, beispielswei-
se Entzündungen oder Infektionen. 
Alpha1-Antitrypsin hat die Aufgabe, 
bestimmte Eiweiß-spaltende Enzy-
me (Proteasen) zu hemmen. Wie der 
Name schon sagt, hemmt es vor al-
lem Trypsin.

Alpha1-titrypsin-Phänotypen
Beim Alpha1-Antitrypsin-Mangel 

sind verschiedene genetische Stö-
rungen bekannt. Die wichtigste Vari-
ante ist die Z-Variante. Hat man die-

se von beiden Eltern geerbt, liegt der 
PiZZ-Phänotyp vor. Die Blutspiegel 
von Alpha1-Antitrypsin sind dann 
auf etwa 15% des normalen Ni-
veaus reduziert. Wird dagegen von 
einem Elternteil die Variante M und 
vom anderen die Variante Z vererbt, 
resultiert der PiMZ-Typ, der bei etwa 
5% der Bevölkerung anzutreffen ist 
und meist keine Krankheit zur Fol-
ge hat. Das Z-Protein wird zwar in 
der Leber hergestellt. Es kann die 
Leberzelle jedoch nicht verlassen 
und sammelt sich mit der Zeit in 
der Leber an. Beim S-Eiweiß wird 
ebenfalls das Protein in der Leber 

hergestellt, das defek-
te Eiweiß wird jedoch 
bereits in den Leberzel-
len wieder abgebaut. 
Im Blut findet sich beim 
PiSS-Typ ebenfalls zu 
wenig Alpha1-Antitryp-
sin (durchschnittlich 
sind es 60% der nor-
malen Werte), jedoch 
werden die Leberzellen 
nicht geschädigt.

Es gibt einige we-
nige Menschen, die 
überhaupt kein Alpha1-
Antitrypsin herstellen. 
Bei dieser Störung 
vom      Typ 0 (Null) lässt 
sich im Blut überhaupt 
kein Alpha1-Antitrypsin 
nachweisen.

Leberbiopsie
Ähnlich wie in der Kinderheilkun-

de ist in der Inneren Medizin eine 
Leberbiopsie nur in sehr seltenen ► 
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Ruhrlandklinik Essen, Anfang der 90er Jahre

        

Alpha-1-Pi: Lunge und Leber

v. Schönfeld, Digestion 57:165,1996

Körperliche Untersuchung, Sonographie, Leberwerte

 

n=27 mit Emphysem

n=17 komplett normal n=10 path. Laborwerte 

n=6 minimal erhöht n=4 gering erhöht 

Fällen erforderlich. Betrachtet man 
Gewebe unter dem Mikroskop, kann 
man in den Leberzellen vermehrte 
Ablagerungen von Alpha1-Antitrypsin 
erkennen. Auch Entzündungsprozes-
se werden sichtbar. Die feingewebli-
che Untersuchung unterstützt jedoch 
weder die Diagnose der Erkrankung, 
noch beeinflusst ihr Ergebnis die Be-
handlung. Ein gewisser Wert besteht 
darin, den bevorstehenden Verlauf 
etwas besser einschätzen zu kön-
nen. Trotz des geringen Risikos von 
1 Komplikation auf 10.000 Eingriffe 
sprach sich der Referent gegen eine 
Leberbiopsie bei Alpha1-Antitrypsin-
Mangel aus, von wenigen Sonderfäl-
len abgesehen.

Lebererkrankung bei 
Alpha1-Antitrypsin-
Mangel

Die schwedische 
Untersuchung zur 
Nachverfolgung von 
Neugeborenen, bei 
denen der Alpha1-
Antitrypsin-Mangel 
direkt nach der Ge-
burt festgestellt 
worden war, ergab 
bei den allermeis-
ten Betroffenen eine 
Besserung der an-
fänglich erhöhten 
Leberwerte. Bis zum 
Alter von 12 Jahren 
war das Risiko, eine Leberzirrhose 
zu entwickeln, lediglich 2 bis 3%. 
Nur 3 der 120 Kinder verstarben 
später an einer Leberzirrhose.

Über den Verlauf der Leberer-
krankung bei Erwachsenen wissen 
Mediziner noch weniger als über be-
troffene Kinder. Man schätzt, dass 
von den Betroffenen mit PiZZ-Typ 
10 bis 15% im Laufe ihres Lebens 
eine Leberzirrhose entwickeln. Es 
gibt nur wenige Patienten, die so-
wohl an der Lunge als auch an der 
Leber schwer erkrankt sind.

In der südschwedischen Stadt 
Malmö wurden zwischen 1963 und 
1982 alle Todesfälle sorgfältig nach-
untersucht und ausgewertet. Von 
den insgesamt gut 50.000 Verstor-
benen wurden mehr als 35.000 so-
gar vom Pathologen seziert. Bei der 
Leichenschau fand man 17 Perso-
nen mit Alpha1-Antitrypsin-Mangel. 
Von diesen zeigten 9 ein Lungenem-
physem und 8 eine Leberzirrhose, 
wobei 3 Verstorbene zusätzlich ein 
Leberzellkarzinom aufwiesen. Die 
PiZZ-Betroffenen waren im Alter von 
durchschnittlich 60 Jahren verstor-
ben und unterschieden sich damit 
in ihrem Todesalter nicht wesentlich 
von den übrigen verstorbenen Per-

sonen. In der Ruhrlandklinik in Es-
sen interessierte sich der Lungen-
facharzt Professor Konietzko schon 
seit den 1980er Jahren besonders 
für Patienten mit Alpha1-Antitryp-
sin-Mangel. Daraus ergab sich hin-
sichtlich der Lebererkrankung eine 
Kooperation mit dem Referenten. 
Von 27 Patienten mit Lungenem-
physem (Durchschnittsalter 48 Jah-
re) zeigten 17 vollständig normale 
Befunde bei den Leberwerten und 
bei der Ultraschalluntersuchung der 
Leber. Bei 6 Patienten waren die La-
borwerte minimal und bei 4 gering-

fügig erhöht. Diese lungenkranken 
Betroffenen waren also von Seiten 
der Leber wenig auffällig. Allerdings 
ist einer der Patienten mit geringfü-
gig erhöhten Leberwerten später an 
einer Leberzirrhose gestorben.

Personen mit PiMZ-Typ
Personen, die das gesunde 

Merkmal M und das kranke Merk-
mal Z tragen, sind von der Leber 
her gesund. Ihre Lebenserwartung 
ist höchstwahrscheinlich normal. 
Wenn sie Kinder bekommen und ihr 
Partner ebenfalls den PiMZ-Typ hat, 
kann es sein, dass das Kind PiZZ-
Träger ist und (früh) am Alpha1-An-
titrypsin-Mangel erkrankt.

Therapie der Leberbe-
teiligung

Eine ursächliche 
Behandlung der Le-
bererkrankung beim 
Alpha1-Antitrypsin-
Mangel ist nicht 
verfügbar. Die Subs-
titution mit Alpha1-
Antitrypsin ist unwirk-
sam für die Leber, 
wahrscheinlich scha-
det sie der Leber aber 
auch nicht. Wenn ein 
Patient eine Leber-
zirrhose entwickelt, 
wird die dafür erfor-
derliche Behandlung 

eingeleitet. Auch eventuelle Kom-
plikationen müssen dann sorgfäl-
tig behandelt werden, vor allem 
Blutungen aus Krampfadern in der 
Speiseröhre. Bei den wenigen Pa-
tienten, deren Leberfunktion nach 
jahrelanger Krankheit nicht mehr 
ausreichend ist, kann eine Leber-
transplantation durchgeführt wer-
den. Danach stellt die Spenderleber 
normales Alpha1-Antitrypsin her.

Zusammenfassung: 
Prof. Dr. Gratiana Steinkamp

Alpha1 Lebertag
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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 : 
BKS - Bank AG         Kontonummer: 179000741   BLZ: 17000



   
   

Alpha1 Deutschland e.V. 

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:  __________________________________________

Bankverbindungen: 
Commerzbank Köln  -  Kontonummer: 233 387 000, Bankleitzahl: 370 400 44
Bank für Sozialwirtschaft - Kontonummer: 8294800, Bankleitzahl: 370 205 00  


