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Kinderseite

UNSERE KINDERSEITE
Mitwirkende: Betti, Simon, Kathi, Pia, Tobias und …DU?

Hallo, meine Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Ferienzeit. Genug Erlebnisse um die Schule 
wieder auszuhalten, oder macht sie euch so große Freude? Na ja, Schule kann ja auch lustig sein 
und vor allem, wenn man weiß, wofür man lernt. Aber gerade auch die Ferienzeit und der Alltag 
lehren uns ganz wichtige Dinge: Den Umgang mit anderen Menschen, die Ordnung in der Familie, 
das Offen sein für die Not der anderen. Und unsere Rasselbande lehrt uns eines: Die Pflege der 
Freundschaften, zusammenhalten und die Zeit miteinander zu genießen. Apropos genießen, ich bin 
euch ja noch etwas schuldig! Das Wochenende auf dem Reiterhof, es war noch nicht zu Ende! 

Nach der lustigen Erzählung von Pia, die sich zuerst wegen ihrer Angst vor Pferden geschämt hatte, 
waren alle sehr fröhlich, bis ein eigenartiges Geräusch zu ihnen drang. Kathi hörte es als erste. Nur 
schwer konnte sie die anderen zur Ruhe bringen. Alle lachten und quatschten durcheinander. Pia 
zischte noch einmal aufgeregt: „Sch…,“ und fuhr im Flüsterton weiter: „Hört ihr denn nichts?“
Auf einmal war es totenstill im Heu. Ein eigenartiges Gemurmel und ein besonders lauter Wieherlaut 
hatte nun die Stille der Nacht durchbrochen. Es war schon sehr spät und so fragten sie sich, wer 
oder was war da unten im Gange? Waren vielleicht Pferdediebe am Werk? Oder sonst irgendwelche 
unheimlichen Gestalten? Jetzt schlichen sie alle zu einer Luke, wo man zu den Ställen hinüber sehen 
konnte. Da war nun auch noch ein flackerndes Licht zu sehen! Peter fasste sich als erster und stellte 
fest: „Wir schleichen uns hinunter, um zu sehen, was da los ist!“ Obwohl nicht alle mit dieser Idee 
einverstanden waren, wollte doch keiner im Heu und vielleicht auch noch alleine zurück bleiben.
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Im Januar 2008 startete an 
der Medizinischen Hochschule 

Hannover, Abteilung Pneumologie, 
ein Projekt zur Befragung von er-
wachsenen Patienten mit Alpha1- 
Antitrypsin-Mangel. Dazu wurde 
zunächst ein eigener Fragebogen 
entwickelt. Die Fragen sollten mög-
lichst einfach zu beantworten sein, 
aber gleichzeitig sollte ein gutes 
Bild über die Lage der Patienten in 
Deutschland gewonnen werden. Au-
ßerdem wurde versucht, die Fragen 
so zu gestalten, dass die Ergebnisse 
mit bereits vorliegenden Fragebo-
gen-Studien aus den USA verglichen 
werden können.

Im März 2008 erhielt das Projekt 
ein zustimmendes Votum der Ethik-
kommission, und zwischenzeitlich 
hatten die Patientenorganisationen 
Alpha1 Deutschland und Alpha1 Ös-
terreich eine enge organisatorische 
Zusammenarbeit zugesichert.

Ab Ende März wurden insgesamt 
596 Fragebögen verschickt, wovon 
der überwiegende Anteil an die Mit-
glieder der beiden Vereine gesendet 
wurde. Von den 596 versendeten 
Fragebögen wurden 275 zurückge-
sendet und 267 waren auswertbar. 
Das ist ein Anteil von 44,9 %! Bei Be-
ginn des Projektes hatte niemand zu 
hoffen gewagt, so viele Antworten, 
und damit eine sehr breite Grundla-
ge für die Interpretation der Ergeb-
nisse zu bekommen.

Von den 267 Fragebögen er-
hielten wir Aussagen von 131 
Frauen und 132 Männern; 4 Fra-
gebögen trugen keine Angabe zum 
Geschlecht. Das durchschnittliche 
Lebensalter der Teilnehmer war 

bei der Befragung 53,8 Jahre. Das 
Durchschnittsalter, in dem die Di-
agnose Alpha1-Antitrypsin gestellt 
wurde, war 43,6 Jahre.

Die Verteilung der einzelnen Ge-
notypen zeigt die Abbildung auf Sei-
te 23.  Diese Verteilung entspricht 
etwa den Beobachtungen aus ande-
ren epidemiologischen Studien, was 
indirekt anzeigt, dass unsere Daten 
repräsentativ sind.

Die Zahl der Ärzte, die bis zur 
Diagnosestellung „Alpha1-Antitryp-
sin-Mangel“ konsultiert wurde, lag 
im Durchschnitt bei 3,1, wobei die 
Angaben der Teilnehmer von „1 Arzt 
bis 13 Ärzte“ schwankten. Wenn 
man nur die Indexpatienten (das 
sind Patienten, bei denen die Dia-
gnose ohne einen Hinweis aus der 
Familie gestellt wurde) betrachtet, 
lag die Zahl der Ärzte bei durch-
schnittlich 3,2, wenn man nur die 
Non-Index-Fälle (also Angehörige 
von einem bereits erkannten Al-
pha1- Patienten) betrachtet, lag die 
Zahl der Ärzte bei 2,2.

Die Zeit, die im Gesamtkollek-
tiv vom ersten Arztbesuch wegen 
Symptomen des Alpha1-Antitrypsin-
Mangels bis zur endgültigen Diagno-
se verging, betrug im Durchschnitt 
5,0 Jahre. Allerdings gab es auch 
hier sehr unterschiedliche Erfah-
rungen. Bei einigen Patienten wurde 
die Diagnose sofort ohne Verzöge-
rungen gestellt, bei vielen Patienten 
vergingen 2 bis 4 Jahre, in manchen 
Fällen dauerte es über 20 Jahre bis 
zur definitiven Diagnosestellung. Im 
internationalen Vergleich liegen wir 
in Deutschland mit der Zahl der kon-
sultierten Ärzte etwa gleich mit den 

USA, allerdings vergehen dort durch-
schnittlich 7 Jahre bis zur Diagnose-
stellung, also im Durchschnitt ca. 2 
Jahre mehr als in Deutschland.

Die meisten Patienten gaben 
Lungenerkrankungen als Hauptpro-
blem an: 214 Patienten hatten ein 
Lungenemphysem, 152 Patienten 
eine chronische Bronchitis, 138 
Patienten haben beide Antwortmög-
lichkeiten angekreuzt. Nur ca. 40 
Patienten gaben Asthma bronchiale 
als Hauptproblem an, 23 Patienten 
setzten ein Kreuz bei Lebererkran-
kung. Das gleichzeitige Auftreten 
von einer Lungenerkrankung wie 
auch einer Lebererkrankung wurde 
nur von 15 Patienten angegeben 
(das sind 5,6 %). Diese Beobach-
tung ist seit längerem bekannt. Un-
klar ist allerdings, warum nur eine 
Minderheit Lungen- und gleichzeitig 
Leberprobleme hat. Die meisten 
Patienten haben (glücklicherweise) 
entweder nur eine Lungen- oder 
eine Lebererkrankung.

Von den 267 Patienten, die 
geantwortet haben, erhielten 161 
eine Substitutionstherapie. Der 
größte Anteil (152 Patienten) wur-
de wöchentlich substituiert, 6 Pati-
enten erhielten die Substitution nur 
alle 14 Tage, 3 Patienten erhielten 
sie völlig unregelmäßig, und 3 Pati-
enten machten keine Angaben zum 
Substitutions-Rhythmus.

Die Inanspruchnahme von Imp-
fungen gegen Atemwegs- und Lun-
geninfekte kann als vorbildlich be-
zeichnet werden. Im Herbst 2007 
erhielten 76 % eine Grippeschutz-
impfung, und bei 78 % bestand 
Impfschutz gegen Pneumokokken. 

Klinischer Verlauf des Alpha1-Antitrypsinmangels
Ergebnisse der Patientenbefragung im April 

Teil 1

Jahreshauptversammlung Frankfurt
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Deutschland
Gesellschaft für Alpha1

Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.

Protokoll 
des Alpha1 Infotages

vom 30. Mai 2008
im Novotel Frankfurt Niederrad

Alpha1 Infotag Frankfurt am Main

Frankfurt 2008
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Deutschland

Protokolle

Prof. Dr. Christian Grohé
Evangelische Lungenklinik Berlin

Das immunologische Gleichgewicht

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

Das Register als Grundlage für Forschungsnetzwerke

Prof. Dr. Helmut Teschler
Ruhrlandklinik, Essen

Geschlechtsspezifische Unterschiede im 
Verlauf des AAT-Mangelemphysems

Prof. Dr. David Lomas
Department of Medicine, 
University of Cambridge

Antitrypsin polymerisation, cirrhosis and emphysema
Konsekutivübersetzung: Prof. Dr. Claus Vogelmeier

Dr. Rembert Koczulla
Universitätsklinik Gießen u. Marburg
Antitrypsin im Atemwegskondensat 

Dr. Klaus Kenn 
Klinikum Berchtesgadener Land

Sind Alphas andere COPD Patienten?

Dr. Thomas Hirschmann 
Klinikum Berchtesgadener Land

Studienbegeisterung

Dr. Marion Wencker
Talecris Biotherapeutics

EXACTLE Studie

Prof. Dr. Claus Vogelmeier  
Universitätsklinik Gießen u. Marburg

Neue Therapie des Emphysems (inklusive ATRA) 

Leitung:   Elisabeth Takahashi                         
Protokolle :  Gabi Niethammer,  Elke Sädtler-Lison , Elisabeth Takahashi, Birgit Theile sowie einige 
Referenten, die ihren Vortrag wegen technischer Mängel der Aufnahmen freundlicherweise selbst 
verfasst haben. 
Beginn:                            09:00 Uhr               Veranstaltungsende:     17:00 Uhr
Anzahl der Teilnehmer: 164
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Das immunologische Gleichgewicht
Zusammenfassung

Prof. Dr. Christian Grohé
                                     Evangelische Lungenklinik Berlin 

Alpha1 Infotag Frankfurt

Das Alpha1- Antitrypsin Eiweiß ist eine 
Substanz, die Anfang der 60er Jah-

re identifiziert wurde. Jedoch ihre immu-
nogene Aktivität oder Potenz ist bis heu-
te nicht gut erklärt. Interessanterweise 
kommen die wichtigsten Informationen 
der letzten Jahre über die Immunogeni-
tät  dieses Eiweißes aus Gentherapie-
versuchen, die gar nicht direkt abzielen 
auf die Behandlung des Alpha1-Antitryp-
sinmangel-Syndroms, sondern auf die 
Therapie anderer Erkrankungen.

Was bedeutet immunologisches 
Gleichgewicht?

Prof. Grohé zeigt das „Credo“ von 
Paul Gaugin, der in die Südsee ausge-
wandert war. Das Bild zeigt uns den 
Menschen, in verschiedenen Lebens-
formen, einmal als Kind, dann als Er-
wachsener, wobei auch die Religion eine 
Rolle spielt. Das Original erstreckt sich 
über eine ganze Wand und stellt eine 
sehr faszinierende Weise des Auseinan-
dersetzens mit uns und unserer Umwelt 
dar. Der Titel des Bildes, geschrieben  
auf Polynesisch, vermittelt eine gute 
Parallele zum Thema „Immunologie und 
immunologisches Gleichgewicht. „Wo-
her kommen wir? Was sind wir? Wohin 
gehen wir?“ Ist ein bewusstes oder un-
bewusstes Beschäftigen mit unseren 
Voraussetzungen,  die wir von der  Erb-
gutsituation her mitbringen und dem, 

was uns in unserem Leben erwartet. 
Diese unterschiedlichen Einflussfak-
toren, die der Körper verarbeiten muss, 
stehen in Abhängigkeit davon, ob man 
Mann oder Frau ist, wo man sein Leben 
verbringt und wie intensiv man lebt. 

Woher kommen wir? 
Diagnosesicherung und Genetik

Wenige werden als Kinder diagnosti-
ziert. Meist geschieht es beim Erwach-
senen in der 4. oder 5. Lebensdekade 
und zwar nach vielen Kontakten mit 
verschiedenen Ärzten. Oft ist dann die 
Erkrankung schon weit fortgeschritten 
und man kann sich vorstellen, dass z.B. 
bei einem FEV1 Wert von nur noch 13% 
die Handlungs- und Behandlungsmög-
lichkeiten sehr begrenzt sind.

 
Was bedeutet das für die Immunologie? 

Unser Körper, wie auch unsere 
Lunge, mussten sich bereits die Hälf-
te des Lebens auseinandersetzen mit 
verschiedenen Antigenen, Antikörpern 
und Stimulanzien, die Allergien auslö-
sen können. Zusätzliche Erkrankungen, 
wie Herzprobleme, Diabetes und Lun-
genentzündung,  die wir durchleben 
oder davor verschont bleiben, sind von 
ganz signifikanter Bedeutung für das 
Fortschreiten (Progredienz) des Alpha1-
Antitrypsinmangel-Syndroms. Diese 
Melange aus verschiedenen Krank-

heitsprozessen bringt das immunolo-
gische Gleichgewicht durcheinander 
und gefährdet den betroffenen Pati-
enten in großem Maße.

Um dies zu verdeutlichen, zeigt  Prof. 
Grohé ein Beispiel aus der Grundlagen-
forschung. Bekommt ein Tier, bei dem im 
Versuch ein Diabetes mellitus angezüch-
tet wurde,  zusätzlich das Alpha1-Anti-
trypsin-Gen, so ist die Entwicklung der 
Entzündung in der Bauchspeicheldrüse 
deutlich gehemmt. Es ist  bekannt, dass 
beim jugendlichen Diabetes,  bei dem 
die Zellen in der Bauchspeicheldrüse 
zerstört werden,  immunologische Pro-
zesse bei der Krankheitsentwicklung 
eine zentrale Rolle spielen. Das Alpha1-
Antitrypsin ist dabei ein ganz wichtiger 
Co-Faktor in der Regulation immunolo-
gischer Prozesse.

 Ein weiterer wichtiger Vorgang, 
mit dem sich unser Immunsystem zu-
nehmend zurechtfinden muss, ist der 
zunehmende Alterungsprozess (Se-
neszenz).  Nicht nur unsere Haut und 
unsere Lunge altern, sondern auch in 
gewissem Sinne unser Immunsystem. 
Während die  unspezifische Aktivie-
rung von Abwehrprozessen gegen die 
Immunität auch im Alter erhalten und 
aktiviert bleibt, lässt die spezifische 
Immunabwehr mit zunehmendem Alter 
nach. Daher: Je später unsere Diagno-
sesicherung Alpha1-Antitrypsinmangel 
Syndrom erfolgt, umso weniger können 
wir Prozesse beeinflussen, von denen 
wir annehmen, dass sie die Immunolo-
gie des Menschen stärken können.

Herkunft und Genotyp
Genetiker versuchen, den Genotyp 

von uns allen geografisch zu ordnen. 
Verschiedene Farben ordnen die je-
weils unterschiedliche Herkunftsge-
netik zu. Jedoch auch innerhalb der 
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Das Register als Grundlage für Forschungszwecke
Zusammenfassung

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

Alpha1 Infotag Frankfurt

Für die Erforschung und die Thera-
pieentwicklung der Erkrankung des 

Alpha1-Antitrypsinmangels ist es sehr  
wichtig, dass die Patientenorganisation  
Alpha1 Deutschland sehr stark ist und 
somit auf politischer Ebene Einfluss 
ausüben kann.

Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist 
eine  seltene Erkrankung. Etwa jeder 
5000. bis 7000. Mensch hat einen 
schweren Alpha1-Antitrypsinmangel (Pi-
ZZ). Diese Seltenheit hat Konsequenzen 
für die Diagnostik und die Entwicklung 
von Therapien der Erkrankung. Durch 
die Unbekanntheit der Erkrankung und 
die z. T. geringen Kenntnisse der Ärzte 
über dieses Thema dauert die Diagno-
sestellung oft sehr lange. Auch gibt es 
keine großen Pharmafirmen, außer den 
Plasmafirmen, die Medikamente spe-
ziell für den Alpha1-Antitrypsinmangel 
entwickeln.

Um die Diagnostik dieser seltenen 
Erkrankung zu vereinfachen, wurde vor 
ca. 5 Jahren an der Klinik für Innere Me-
dizin mit Schwerpunkt Pneumologie im 
Klinikum der Philipps-Universität Mar-
burg ein Labor zur Phänotypisierung 
und Genotypisierung  von Alpha1-An-
titrypsinmangelpatienten eröffnet. Das 
Labor ist eine reine diagnostische Ser-
viceleistung für Alpha1-Antitrypsinman-
gelpatienten und deren Ärzte.

Besteht bei einem Patient der Ver-
dacht auf Alpha1-Antitrypsinmangel 
und ist bei diesem Betroffenen der Al-
pha1- Antitrypsinspiegel im Blut ernied-
rigt,  kann der behandelnde Arzt in Mar-
burg  kostenlos das AlphaKit anfordern, 
mit einigen Tropfen Blut des Patienten 

ausfüllen und zur kostenlosen Untersu-
chung an das Labor nach Marburg sen-
den. Nach 2 bis 3 Wochen erhält der 
behandelnde Arzt zur weiterführenden 
Diagnostik den Befund aus Marburg. 

Bisher wurden von den Ärzten 
17888 AlphaKits angefordert und 6320 
Kits an das Labor zurückgeschickt. Bei 
6286 dieser AlphaKits war eine Analy-
se möglich. Folgende Ergebnisse wur-
den ermittelt: 

Das Labor leistet so einen wesent-
lichen Beitrag zur Identifikation von 
Alpha1-Antitrypsinmangelpatienten.

Darüber hinaus wurde an der Uni-
versität Marburg ein Register zur Er-
fassung aller Patienten mit einem 
Alpha1-Antitrypsinmangel aufgebaut. 
Das Register als zentrale Datensamm-
lung wurde im Juni 2004 begonnen. 
Es ist patientenbasiert, d.h. die Fra-
gen können von den Patienten selbst 
beantwortet werden. Der Fragebogen 
umfasst 9 DinA4-Seiten und ist voll-
ständig anonymisiert. Das Fragebogen-
design ist mit dem AIR kompatibel.

In diesem Register werden Daten 
über die seltene Erkrankung des Al-
pha1-Antitrypsinmangels, wie z.B. die 
Symptome, die Patientenversorgung, 
die Krankheitshäufigkeit und die Ver-
laufsuntersuchung erfasst. Da auch die 
Adressen der Betroffenen bekannt sind, 
kann mit diesen sehr gut interagiert wer-
den und das Register so ein wichtiger 
Grundsockel für Studienpopulationen 
sein. Bis Juni 2008 haben sich 627 Be-
troffene an dem Register beteiligt. Ziel 
sind 1000 registrierte Erkrankte.

                  
Da die Registerfragen mehr auf 

erwachsene Alpha1-Antitrypsinman-
gelpatienten mit Lungenkrankheiten 
zugeschnitten waren und Lebererkran-
kungen kaum berücksichtigt wurden, 
war das Register für die Erfassung von 
Kindern mit Alpha1-Antitrypsinmangel 
ungeeignet.

Aus diesem Grund wurde in Zusam-
menarbeit mit Dr. Rüdiger Kardorff ein 
Kinderregister entwickelt. Das Regi-
ster und das Kinderregister sind her-
vorragende Instrumente um zukünf-
tige Diagnostik und neue Therapien zu 
entwickeln. Deshalb ist es sehr wich-
tig, dass alle Alpha1-Antitrypsinman-
gelpatienten daran teilnehmen. Auch 
sind sie wichtige Ausgangspunkte für 
die Durchführung von Studien. Es gibt 
Beobachtungs- und Therapiestudien. 
In Beobachtungsstudien will man 
mehr über die Erkrankung und den 
natürlichen Krankheitsverlauf lernen. 
Therapiestudien werden meistens von 
der Pharmaindustrie zur Zulassung 
neuer Medikamente durchgeführt und 
sind so der einzige Weg, wie man zu 
neuen Medikamenten kommt.

Mangeltypen    2036
schwerer Mangel            586 
(12% der eingesandten Kits)
MM                   4250                                                        
MZ                  1150                                                                                                                                        
MS                                    290
SS          10
SZ        105
ZZ                                442 
Seltene Genotypen            34
Neue Genotypen           5 
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sem genetischen Defekt die gleichen 
Serumspiegel an AAT aufweisen und 
die gemessenen Spiegel nicht jeden 
Tag gleich hoch sind, wenn auch die 
Schwankungsbreite relativ gering ist. Im 
Rahmen von bakteriellen Infekten der 
Lunge (z.B. Lungenentzündung) und an-
deren Entzündungsprozessen kann sich 
die Konzentration von AAT im Serum 
ebenfalls erhöhen. Menschen mit dem 
Phänotypen ZZ haben im Regelfall sehr 
niedrige Serumspiegel. Die typische 
Konsequenz dieses Gendefektes ist, 
dass im Laufe der Zeit in der Lunge ein 
Strukturschaden (Emphysem) entsteht, 
der einen progredienten Verlust an Lun-
genfunktion und zunehmende respira-
torische Beschwerden mit Symptomen 
wie Atemnot zur Folge hat. 

Diese klinische Sequenz gilt für 
den klassischen AAT-Patienten, der 
aufgrund von typischen Symptomen, 
Komplikationen wie dem Pneumotho-
rax oder von radiologischen Verände-
rungen, die mit einem basal dominan-
ten Lungenemphysem einhergehen,  
bereits diagnostiziert ist. Unser Wissen 
über den Verlauf der Erkrankung bei 
AAT-Merkmalsträgern, die noch nicht 
diagnostiziert sind, ist sehr begrenzt. 
Befragungen von Patienten und Ärzten 
liefern Hinweise dafür, dass es im 
Durchschnitt der Konsultation von 3-4 
Ärzten bedarf und einen Zeitraum von 
4-5-Jahren dauert, bis die richtige Dia-
gnose gestellt ist. 

Betrachtet man das gesamte Spek-
trum der Betroffenen, so finden sich 
darunter Menschen mit homozygotem 
Defekttyp, die klinisch gesund sind und 
auf der anderen Seite des Spektrums 
Patienten mit dem gleichen Defekttyp, 
die schwer krank sind. Zwischen diesen 
beiden Extremen liegt die unbekannte 

Schnittmenge von Menschen, die zwar 
den Defekt tragen (Merkmalsträger), 
aber nicht diagnostiziert sind, weil sie 
entweder symptomfrei leben oder die 
Symptome nur gering ausgeprägt und 
keinesfalls richtungsweisend sind.  

Die grundsätzliche Frage ist, ob alle 
Menschen gleich sind. Da dem bekannt-
lich nicht so ist, hat auch der AAT-Man-
gel bei jedem Menschen eine andere 
Ausprägung der Erkrankung zur Folge. 

Die individuelle Ausprägung der AAT-
Erkrankung hängt außerdem von den 
Lebensumständen und der individu-
ellen Umweltbelastung ab: Menschen 
auf einer menschenleeren und indus-
triefreien Insel sind beispielsweise we-
niger respirablen Umweltschadstoffen 
ausgesetzt als Menschen, die mitten 
in einer Großstadt leben und an einem 
Arbeitsplatz tätig sind, der eine ausge-
prägte Exposition mit Schadstoffen zur 
Folge hat. Dabei handelt es sich um di-
verse Feinstäube, aber auch Ozon und 
andere mit dem Luftstrom eingeatmete 
Schadstoffe. Wir wissen, dass Men-
schen mit vorbestehender Lungenschä-
digung vom Typ der COPD (Emphysem) 
bei starker Schadstoffbelastung der 
Atemluft häufiger ins Krankenhaus ein-
gewiesen werden und möglicherweise 
auch eher versterben als Lungenge-
sunde bei gleicher Exposition. 

Von besonderer Bedeutung sind in 
diesem Zusammenhang Belastungen 
in der Arbeitswelt, durch offene Feu-
erstellen und insbesondere das Rau-
chen. Leidet ein Bergmann beispiels-
weise an einem nicht bekannten 
AAT-Mangel, kann die Einwirkung der 
unter Tage inhalierten Schadstoffe zu 
einem schwereren Lungenemphysem 
führen als bei einem Menschen mit 

Alpha1 Infotag Frankfurt

Geschlechtsspezifische Unterschiede                                                 
im Verlauf des AAT Mangelemphysems

Zusammenfassung
Prof. Dr. Helmut Teschler

Ruhrlandklinik Essen

Das Alpha1-AT-Mangelemphysem 
wurde 1963 charakterisiert. Der 

schwere AAT-Mangel führt bei der 
Mehrzahl der Betroffenen im Lauf des 
Lebens zu einem Lungenemphysem. 
Die Lungenbläschen werden dabei im-
mer größer und die Atemwege aufgrund 
des Elastizitätsverlustes und der struk-
turellen Veränderungen des Lungen-
gewebes immer enger. Die Folge aus 
diesem Umbau ist eine Obstruktion, 
d.h. eine Erhöhung des Widerstandes 
der Atemwege, eine Erschwerung ins-
besondere der Ausatmung und das 
Empfinden von Atemnot, die vor allem 
bei Belastung auftritt. Betroffen sind 
im fortgeschrittenen Stadium der Er-
krankung große Abschnitte der Lunge, 
wobei die unteren Lungenabschnitte 
im Regelfall stärker in Mitleidenschaft 
gezogen werden als die oberen. Die-
se klassischen Fälle, bei denen der 
AAT-Mangel aufgrund von Röntgenbil-
dern, Symptomen, Beschwerden usw. 
erkannt wurde, sind die sogenannten 
Indexfälle, die vielen nicht bekannten 
Fälle werden hingegen als Nicht-Index-
fälle bezeichnet.

Im Laufe der Jahre wurde aufge-
deckt, dass es nicht nur das klassische 
Lungenemphysem auf dem Boden 
eines homozygoten Defekttyps ZZ gibt, 
sondern auch eine Vielzahl anderer De-
fekttypen (z.B. SZ, MZ). D.h., die Serum-
spiegel an Alpha1-AT im Serum sind in 
Abhängigkeit vom Defekttyp ganz unter-
schiedlich. Dadurch kann die klinische 
Auswirkung des Gendefekts auch sehr 
unterschiedlich sein. Die Wirkung der 
Gene kann zudem durch andere Gene 
modifiziert werden. 

Man sieht bei Patienten mit be-
stimmten Formen des AAT-Mangels, 
dass nicht alle Erkrankten mit die-
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Alpha1 Infotag Frankfurt

Antitrypsinpolymerisation, Zirrhose und Emphysem
Zusammenfassung

Prof. Dr. David Lomas
University of Cambridge

Prof. Lomas ist seit 18 Jahren auf 
dem Gebiet des Alpha1-Antitryp-

sinmangels an der Universität von 
Cambridge forschend tätig. Schwer-
punkt seines Vortrages ist der Mecha-
nismus des Entstehens von Alpha1-
Antitrypsinmangel und die Folgen, die 
sich daraus ergeben. Um die Auswir-
kungen der Erkrankung auf die Lunge 
zu begreifen, muss man erst die Vor-
gänge in der Leber verstehen. Dies 
hat Konsequenzen für eine grund-
sätzliche Therapie und Prof. Lomas 
verspricht, am Ende seines Vortrages 
uns einen ersten Schritt in Richtung 
möglicher Heilung des Alpha1-Anti-
trypsinmangels aufzuzeigen. 

Gezeigt wird die  Leber eines 3-jäh-
rigen Jungen, der aufgrund des Alpha1-
Antitrypsinmangels eine Leberzirrhose 
(Leberschrumpfung) entwickelte und 
deswegen transplantiert werden mus-
ste. Die Leber ist geschrumpft und bin-
degewebsartig umgebaut. Mikrosko-
pisch betrachtet lässt sich feststellen, 

dass das veränderte Alpha1-Protein in 
der Leber  zurückgehalten wird. Das 
Labor von Prof. Lomas konnte bereits 
vor 14 Jahren nachweisen, dass sich 
dabei nicht nur eine zufällige Ansamm-
lung von Alpha1-Molekülen in der Le-
ber der Betroffenen befindet, sondern 
dass es sich dabei um sogenannte 
Polymere handelt, d.h., dass sich viele 
einzelne Alpha1-Moleküle wie an einer 
Kette aneinander reihen und die Leber 
deshalb nicht mehr verlassen können. 
Eine Frage,  mit der sich sein Labor seit 
Jahren beschäftigt, ist das Zustande-
kommen dieser Molekülketten. 

Über die Erkennung der Mecha-
nismen in der Leber lassen sich die 
Konsequenzen für die Lunge ablei-
ten. Prof. Lomas bedient sich zur bes-
seren Erklärung des  Röntgenbildes 
eines Patienten mit Alpha1-Antitryp-
sinmangel. Es zeigt das Herz, die Lun-
genspitzen sowie die Lungenbasis, 
die in schwarz dargestellt wird, da sie 
besonders durch das Emphysem zer-

stört ist. Mit dem Hinweis, dass bei 
vielen  Alpha1-Patienten exakt dieses 
Bild eines Lungenröntgens zu finden 
ist, betont Prof. Lomas, dass, im Ge-
gensatz zur COPD, sich das Alpha1-
Antitrypsinmangel-Emphysem beson-
ders ausgeprägt in den basalen 
(unteren) Lungenbereichen darstellt.

Eine noch bessere Methode, ein 
Emphysem darzustellen, ist die Com-
putertomografie. Man kann mit einem 
CT genau sehen, wie fortgeschritten 
ein Emphysem ist und wie es sich in 
der Lunge verteilt. 

Wie verursacht der Alpha1-Antitryp-
sinmangel ein Lungenemphysem?

Etwas scherzhaft benutzt Prof. Lo-
mas zum Erklären als Metapher die 
Landkarte der Vereinigten Staaten. 
So wie die USA befindet sich die Lun-
ge unter ständigem Angriff. Sie wird 
attackiert von Neutrophilen Granulo-
zyten, das sind weiße Blutkörperchen, 
die aus den Blutgefäßen in die Lunge 

 
 Der Mangel an Alpha1-Antitrypsin verursacht ein Lungenemphysem   
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Der Vortrag von Dr. Koczulla be-
schäftigt sich mit dem Nach-

weis von Alpha1-Antitrypsin (AAT) im 
Atemwegskondensat (EBC). 

Zunächst erklärt Dr. Koczul-
la das Prinzip der Atemwegskon-
densatgewinnung. Er beginnt mit 
einem Beispiel aus dem Alltag und 
beschreibt, dass Ausatemluft im 
Winter an den kalten Scheiben des 
Autos kondensiert.

 Anschließend erklärt er zwei kom-
merzielle Geräte, mit denen Atem-
wegskondensat zu gewinnen ist, der 
von Respiratory Research herge-
stellte RTube und der von Cardinal 
Healthcare vertriebene ECoScreen. 

Die Vorteile des RTubes sind für Dr. 
Koczulla die Transportabilität und die 
Einfachheit der Bedienung, weshalb 
er dieses Gerät für seine Versuche 
wählte. Er erklärt die Komponenten 
des RTubes, die neben einem ge-
kühlten Aluminiumstab aus einem 
ca. 30 € teuren Sammelröhrchen mit 
Mundstück und einer Schutzhülle 
bestehen. Das Sammelröhrchen ist 
ein Einmalprodukt, dass nach erst-
maligem Gebrauch verworfen wird. 
Die Ausatemluft wird dabei durch 
das Sammelröhrchen geleitet, das 
von außen durch den Aluminiumstab 
gekühlt wird. Wie in dem Beispiel 
mit der Windschutzscheibe im Win-
ter kondensiert die Ausatemluft auf 
der gekühlten Oberfläche des Sam-

melröhrchens. Dr. Koczulla berichtet, 
dass es für die Atemwegskonden-
satgewinnung bisher kaum routine-
mäßige Einsatzgebiete gibt, sondern 
dass zumeist Forschungsfragen mit 
Atemwegskondensatexperimenten 
beantwortet werden sollen. 

Durch immer genauere Detek-
tionsmethoden, so meint Dr. Ko-
czulla, eröffnen sich der Technik 
des Atemwegskondensats neue 
diagnostische Möglichkeiten.  In die-
sem Zusammenhang zeigt er eine 
Übersicht von Markern und Substan-
zen, die bisher im  Atemwegskonden-
sat nachgewiesen werden konnten. 
Dazu präsentiert Dr. Koczulla eigene 
Ergebnisse.  So konnte er auf un-
terschiedliche Weise AAT im Atem-
wegskondensat von Patienten und 
Gesundenkontrollen nachweisen. 
Bei exazerbierten COPD Patienten 
zeigt Dr. Koczulla, dass das AAT 
sowohl im EBC, als auch im Serum 
signifikant erhöht zu messen war. Er 
zeigt auch EBC  Alpha1-Antitrypsin-
werte  von substituierten und nicht 
substituierten AAT Patienten, gibt 
dabei aber zu bedenken, dass die 
Methode noch weiter standardisiert 
werden müsse, um die Ergebnisse 
besser zu beurteilen und verglei-
chen zu können. Er weckt aber auch 
Hoffnung auf ein sehr elegantes, 
einfaches, nichtinvasives diagnos-
tisches Instrument, um AAT in der 
Ausatemluft nachzuweisen. Daraus 
ergibt sich möglicherweise ein en-
ormes Zukunftspotential für Dia-
gnostik und Therapiekontrolle.

Zusammenfassung: Dr. Rembert Koczulla

Alpha1 Infotag Frankfurt

Antitrypsin im Atemwegskondensat
Zusammenfassung

Dr. Rembert Koczulla, Pneumologe
Universitätsklinik Gießen und Marburg

    R-Tube

Aluminium RohrR-Tube

Isolationsschutz Ventilklappe Kappe

Sammelröhrchen
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Von links nach rechts: 
Die Professoren Vogelmeier und Lomas
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Besonderheiten der Alpha1 Reha
Zusammenfassung

Dr. Klaus Kenn, Pneumologe, Chefarzt
Klinikum Berchtesgadener Land

Sind Alphas andere COPD Patienten?
Dr. Kenn versucht in seinem Re-

ferat – aufgrund der täglichen Erfah-
rung bei Rehabilitation, wie sie im 
Klinikum Berchtesgadener Land be-
trieben wird - darzustellen, inwieweit 
es Gemeinsamkeiten in der Rehabi-
litation zwischen der großen Anzahl 
von COPD Patienten und der kleinen 
Zahl der Alpha1-Patienten  gibt.

Bei Durchsicht der Literatur stellt 
man fest, dass es zur Rehabilitation 
bei COPD Patienten eine unüber-
schaubare Menge von Studien gibt, 
wobei die Evidenzlage klar und die 
Ergebnisse überzeugend sind. Ein 
internationales Statement von 2005 
zum Alpha1-Mangel, eine Arbeit von 
33 Seiten, widmet gerade mal 12 
Zeilen der Rehabilitation. Ob Rehabi-
litation  sinnvoll ist oder nicht, dazu 
wird nichts gesagt.

Dr. Kenn versucht im Folgenden 
die Frage zu beantworten,  ob eine 
Rehabilitation bei Alpha1 Patienten 
notwendig oder verzichtbar ist. Pati-
enten mit Alpha1-Antitrypsinmangel 
sind in der Regel jünger, ihre Erkran-
kung ist weitgehend schicksalhaft, 
es sei denn, die Patienten haben 
geraucht. 

Da die Patienten oft noch jung 
sind und die Wahrscheinlichkeit 
einer späteren Transplantations-
notwendigkeit hoch ist, geht der 
Referent davon aus, dass Rehabi-
litation bei Alpha1-Antitrypsinman-
gel unverzichtbar ist. Allerdings gibt 
es noch keine Studien, die diese 
Auffassung absichern. Dr. Kenn 
erläutert anschließend das GOLD-
Stufenschema (Schweregradeintei-
lung) der COPD und geht dann über 
zur Frage: 

Was ist Rehabilitation?
● Trainingstherapie,
● Atem-/Physiotherapie,
● Raucherentwöhnung, Schulung,
● Langzeit O2-Therapie,
● Ernährungstherapie 
  (Patienten mit Übergewicht)
● Osteoporoseprotektion,
● nicht invasive Beatmung

Als letzte Maßnahme in dieser 
Kette steht die LTx, die Lungentrans-
plantation. Doch bevor man an eine 
Lungentransplantation denkt, müs-
sen die anderen Maßnahmen abge-
arbeitet sein.

Exkurs Atemtherapie:
In den USA gibt es kaum Atem-

therapie, dort beinhaltet Rehabilita-
tion  nur Training. 

Maßnahmen wie Sport-, Atem- 
und Physiotherapie sind verschwin-
dend gering. Der Referent geht da-
von aus, dass bei einem Emphysem 
die Atemtherapie extrem wichtig ist, 
denn sie kann die Lunge entblähen, 
und wenn die Lunge entbläht ist, 
kann der Patient auch wieder eher 
einatmen, er kann sein „Totraumvo-
lumen“ reduzieren. Wenn er mehr 
pro Atemzug einatmen kann, wird 
die Atemfrequenz reduziert und der 
Patient hat dann die Möglichkeit, die 
Atemmuskulatur zu entlasten. In der 
weiteren Entwicklung der Krankheit 
sind dies wichtige Mechanismen.

Dr. Kenn zeigt anhand von Bil-
dern die Atemwege und ihre Verän-
derungen (normal – COPD - Emphy-
sem), er zeigt dann mit Hilfe eines 

Alpha1 Infotag Frankfurt

    

nach GOLD, Update 2005, www.GOLDcopd.com

I: leicht II: mittel III: schwer IV: sehr schwer

Charakteristika • FEV1/FVC < 70 %
• FEV1 ³ 80 
• mit/ohne
Symptomatik

• FEV1/FVC < 70 %
• 50 % > FEV1 < 80 % 
• mit/ohne
Symptomatik

• FEV1/FVC < 70 %
• FEV1 < 30 %  oder
respir. Insuffizienz /
Zeichen der Rechts-
herzinsuffizienz

• FEV1/FVC < 70 %
• 30 % > FEV1 < 50 % 
• mit/ohne
Symptomatik

Vermeidung von Risikofaktoren; Grippeschutz-Impfung

Zusätzlich bei Bedarf kurzwirksamen Bronchodilatator

Zusätzlich Dauertherapie mit einem oder mehreren 
langwirksamen Bronchodilatatoren; Rehabilitation

Zusätzlich inhalative Steroide bei 
wiederkehrenden Exazerbationen

Sauerstoff-Lang-
zeittherapie?

NIV ?

chirugische Optionen 
(LVR, LTx) ?

GOLD-Stufenschema COPD
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Bei den Infotagen von Alpha1 be-
steht bei den Betroffenen natur-

gemäß immer ein hohes Interesse 
für neue medizinische Erkenntnisse 
und für Fortschritte bei der Behand-
lung der Erkrankung. 

Diese Weiterentwicklungen sind 
aber nur auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Studien möglich, und 
daher möchte ich Sie ermuntern, 
sich daran zu beteiligen, wenn Ihre 
Mithilfe benötigt wird. 

Das ist gerade in Bezug auf den 
Alpha1-Antitrypsinmangel beson-
ders wichtig, da diese Krankheit 
zu den sogenannten „orphan di-
seases“, also zu der Gruppe der 
äußerst seltenen Erkrankungen 
gehört; dies bedeutet, dass es im 
Vergleich zu COPD eine nur sehr 
kleine Anzahl von Betroffenen gibt 
und dadurch ein entsprechend ge-
ringes öffentliches Interesse an der 

Erkrankung besteht. Daher gibt es 
auch vergleichsweise wenig wis-
senschaftliche Studien, die sich 
mit dem Alpha1-Antitrypsinmangel 
beschäftigen. Natürlich werden Sie 
vor der Teilnahme an einer Studie 
abwägen wollen, worin einerseits 
der Nutzen für Sie und andere liegen 
kann und wie stark Sie andererseits 
möglicherweise einer gewissen Be-
lastung ausgesetzt werden. 

Beginnen wir also mit der Frage, 
wozu wir Studien überhaupt brau-
chen, und wer davon profitieren 
kann:

Vor allem wird durch wissen-
schaftliche Untersuchungen – wie 
oben erwähnt - Fortschritt überhaupt 
erst ermöglicht. Neues Wissen fällt 
leider nicht vom Himmel, sondern wir 
müssen es auf der Erde erarbeiten! 
Aus Glauben soll Wissen gemacht 
werden, vermutete Zusammenhän-
ge können fundiert aufgezeigt wer-

den, so dass die weitere Forschung, 
aber auch die Behandlung der Pati-
enten darauf aufbauen kann.

 Darüber hinaus entsteht mehr 
Wissen über Alpha1 bei den behan-
delnden Ärzten, und die Ergebnisse 
können auch bei der Argumentation 
gegenüber Kostenträgern wichtig 
sein (etwa wenn es um die Bewilli-
gung von Behandlungsmethoden 
oder gezielten Rehabilitationsmaß-
nahmen geht). Das bedeutet, dass 
sowohl Sie selbst als auch andere 
Betroffene von Ihrer Mithilfe und 
von den Ergebnissen der Studie pro-
fitieren können. Bedenken Sie also: 
Die Aussagekraft einer Studie und 
damit auch ihr Nutzen wächst mit 
jedem Teilnehmer!

Studien können sich von der Art 
der Fragestellung und von den Un-
tersuchungsmethoden natürlich 
stark unterscheiden. 

Alpha1 Infotag Frankfurt

Studienbegeisterung
Zusammenfassung

Dr. Thomas Hirschmann, Psychologe
Klinikum Berchtesgadener Land

Klinikum Berchtesgadener Land
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Viele Patienten mit Alpha-1-
Antitrypsin-Mangel entwickeln 

vorzeitig ein Lungenemphysem. Zu 
den Routineuntersuchungen beim 
Arzt zur Bestimmung des Schwe-
regrades der Erkrankung gehört 
die Messung der Lungenfunktion 
einschließlich der FEV1. Seit lan-
gem ist bekannt, dass sich die FEV1 

beim Lungenemphysem langsam, 
zumeist über Jahre verschlechtert, 
die Schwankungen in der Messung 
von Tag zu Tag aber vergleichsweise 
groß sind.

Aus diesem Grunde war es bis-
her nicht möglich, klinische Studien 
zur Wirksamkeit durchzuführen, weil 
die erforderliche Patientenanzahl 
zu hoch war. Dies trifft auf seltene 
Erkrankungen wie den Alpha-1-Anti-
trypsin-Mangel ungleich mehr zu als 
auf Volkskrankheiten wie die COPD.

Die Computertomographie (CT) 
bietet gegenüber der Lungenfunk- 
tion viele Vorteile. Ziel dieses Bei-
trags ist, diese Vorteile zu erläu-
tern und den Hintergrund für die 
EXACTLE-Studie zu erklären. Zu-
nächst zum Lungenemphysem. Das 
Lungenemphysem zeichnet sich da-
durch aus, dass in der Lunge Gewe-
be abgebaut wird und die Luftmenge 
insgesamt zunimmt. Dies kann man 
vergleichen mit einem Schwamm, 
der größere Löcher bekommt. In den 
Bildern einer Computertomogra-
phie, die der Arzt z.B. auch macht, 
um entzündliche Veränderungen 
oder Tumore zu suchen, zeigen sich 
hier - ähnlich wie bei dem Schwamm 
- erweiterte Lufträume und der Ver-
lust von Lungengewebe.

Das CT kann aber mehr, als nur 
Bilder von Gewebe und Organen 

zu machen. Neben den bekannten 
Schwarz-Weiß-Bildern kann es auch 
Informationen über die Dichte an 
einem bestimmten Punkt in der Lun-
ge liefern. Diese Dichte wird gemes-
sen durch die Abschwächung des 
Röntgenstrahles. Ähnlich wie ein 
Lichtstrahl, der durch Glas, Papier 
oder Pappe verschieden stark ab-
geschwächt wird, wird der Röntgen-
strahl durch Lungengewebe, Herz, 
Gefäße und Knochengewebe (nicht 
aber durch Luft) abgeschwächt. Der 
Dichtewert für einen bestimmten 
Punkt gibt daher auch Informati-
onen über den Gehalt an Luft an 
dieser Stelle bzw. den Verlust an. 

Aus dieser Information können 
Dichtekurven generiert werden. In 
der Beispielkurve (Abb.1) zeigt sich 
in blau die Dichtekurve für einen 
Gesunden und in rot für einen Pa-
tienten mit Lungenemphysem. Die 
Dichtewerte werden in „Hounsfield 
Units“ (HU) gemessen (horizontale 
Achse) wobei Wasser die Dichte 0 
HU und Luft die Dichte -1000 HU hat. 
Die relative Häufigkeit der gemes-
senen Werte wird auf der vertikalen 
Achse dargestellt. Da Patienten mit 
Lungenemphysem mehr Luft in der 
Lunge haben, ist diese Kurve weiter 
nach links zu niedrigeren Werten 
verschoben.

Von dieser Dichtekurve können 
nun einzelne Werte abgelesen wer-
den, z. B. auch die so genannte 
15te Perzentile. Die 15te Perzentile 
ist der Dichtewert bei dem 15% al-
ler anderen Werte kleiner sind. Wie 
den Abb. 2a und 2b zu entnehmen 
ist, wandert der Wert bei zuneh-

Alpha1 Infotag Frankfurt

EXACTLE Studie
Zusammenfassung

Dr. Marion Wencker
Talecris Biotherapeutics

Abb.1   Kurven der Häufigkeit von Lungendichten bei Gesundem im  
            Vergleich zu einem Emphysempatienten
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eingeschlossen, die über einen Zeit-
raum von 11 Jahren begleitet wur-
den und bei denen in bestimmten 
Zeitabständen die  Lungenfunktion 
gemessen wurde.  

Beobachtet wurden zwei Grup-
pen, wovon die eine weiterhin 
rauchte und die andere es schaff-
te, aufzuhören. Der Rauchergruppe 
widerfuhr während des Beobach-
tungszeitraumes ein drastischer 
Verlust der Lungenfunktion, wäh-
rend sich die Lungenfunktion jener 
Gruppe, die nun nicht mehr rauchte, 
sogar verbesserte und der weitere 
Verlust der Lungenfunktion sich ent-
sprechend einem Nichtraucherkol-
lektiv entwickelte. Dieses Ergebnis 
zeigt, dass unser Organismus au-
ßerordentlich flexibel ist und nach 
Beendigung der Zufuhr von Noxen 
(schädigende Stoffe) in der Lage ist, 
den Prozess noch umzukehren. 

Das einfachste wäre nun, alle 
zu Nichtrauchern zu machen. Wie 
schwer das in die Praxis umzusetzen 
ist, zeigt der Test mit einer Maus. 
Wird die Maus beraucht – das Tier 
ist in der geschlossenen Kammer 
vor lauter Rauch kaum mehr zu se-
hen – so will diese Maus nach kurzer 
Zeit die Kammer nicht mehr verlas-
sen. Daraus folgt, dass Nikotin über 
ein extrem hohes Suchtpotential ver-
fügt. Im Tierversuch übertraf es so-
gar das Suchtpotential von Heroin. 

Eine Unzahl von Konzepten wur-
den bisher geprüft, um das  Suchtpo-
tential von Nikotin beim Menschen  
zu unterdrücken. Den größten Er-
folg verzeichnet dabei eine neue 
Substanz, die erst seit Kurzem auf 
dem Markt verfügbar ist. Vareniclin 
besetzt einen ganz bestimmten Re-
zeptor, an den normalerweise das 
Nikotin andockt und hemmt die Ef-
fekte des von außen zugeführten 
Nikotins. Dadurch wird die Freiset-
zung des Botenstoffes Dopamin 
verhindert und keine Belohnung si-
gnalisiert. Die positive Wirkung von 
Nikotin setzt aus und das Verlangen 
nach weiterer Nikotinzufuhr unter-
bleibt. In Kombination mit Nikotin-
ersatzpräparaten erreicht man eine 
Abstinenzrate von 25%. 

Trotz dieses erfreulichen Ergeb-
nisses sind die Erfolge noch völlig 
unbefriedigend und verlangen nach 
noch besseren Konzepten. Von al-
len, sich noch in der Entwicklung 
befindlichen Suchttherapien,  ist die 
faszinierendste die Nikotinimpfung. 
Dabei werden Antikörper gebildet, 

Alpha1 Infotag Frankfurt

Neue Therapie des Emphysems
Zusammenfassung

Prof. Dr. Claus Vogelmeier
Universitätsklinik Gießen und Marburg

Inhalt des Referats von Prof. Vo-
gelmeier sind neue Therapieformen, 
die  zeitnah, d.h., dass sie sich ent-
weder gerade in klinischen Tests  
oder in sehr weit fortgeschrittenen 
Entwicklungsphasen befinden, zur 
Anwendung kommen werden. 

An erster Stelle aber steht die 
Prävention. Die wichtigste Maßnah-
me, die hierbei ergriffen werden 
kann - unabhängig davon, ob man 
an Alpha1-Antitrypsinmangel leidet 
oder nicht - ist, mit dem Rauchen 
aufzuhören. 

Wie effektiv sich dies auf die Ge-
sundheit auswirkt,  erläutert Prof. 
Vogelmeier anhand einer Grafik. In 
Nordamerika, sprich den Vereini-
gten Staaten und Kanada, fand eine 
große Untersuchung statt mit der 
Bezeichnung „Lung Health Study“. 
Darin waren fast 4000 Menschen 

Lung Health Study
Einfluss des Rauchens auf FEV1

                                                                                   NR Anthonisen et al., AJRCCM 166:675, 2002 
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Alpha1 Infotag Frankfurt

Eindrücke in Bildern 
Weitere Bilder werden wir ins Netz stellen. 

Dr. Klaus Kenn Von links nach rechts: 
Prof. Vogelmeier, Dr. Kenn und Prof. Lomas

Von links nach rechts: 
G. Niethammer, Dr. M. Wencker, Dr. T. Hirschmann

Stadtrat Dr. Ralf-Norbert Bartelt
eröffnet die Veranstaltung

Teamwork: 
Re: Horst Becht, Rhein-Main-Nahe,  zieht die Gewinner, 
li: Elke Sädtler-Lison verliest die gezogenen Nummern, 
Mitte: Dr. Thomas Köhnlein ist der „Notar“.

Verlosung der MitgliedschaftenLin Daniels, Alpha1 Awareness UK
Jürgen Schulz,  Alfa Europe Federation


