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H1N1
 ist fast jeden Tag in den 

Medien präsent. 
Bitte vergessen Sie nicht 

Ihren jährlichen 
Grippeschutz. 
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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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Medizin

H1N1
Inzwischen waren wahrscheinlich 

viele von Ihnen schon zur Impfung 
und stellten fest, dass sich in den 
meisten Fällen nur geringe bis gar 
keine Nebenwirkungen zeigten.  

Dennoch reißt die Diskussion um 
die Langzeitnebenwirkungen  des in 
Adjuvantien enthaltenen Squalens 
nicht ab und im Internet finden sich 
sehr kontrovers geführte Diskussio-
nen mit Hinweis auf das "Golfkrieg-
Syndrom". Selbst Ärzte beteiligen 
sich an dem zum Teil sehr emotio-
nal, aggressiv und unsachlich ge-
führten Disput. 

Auszug aus den Informationen 
des PEI: Das "Golfkrieg-Syndrom" 
beschreibt eine unklare Gesund-
heitsstörung (verschiedene Sympto-
me wie Gelenk- und Muskelschmer-
zen, ungewöhnliche Müdigkeit und 
Erschöpfungszustände, Gedächt-
nisprobleme), die erstmals bei den 
heimgekehrten Soldaten des Zwei-
ten Golfkrieges (Kuwait und Irak, 
1991) beobachtet wurde. Die Ursa-
che ist unbekannt.

Der Impfstoff gegen Milzbrand 
(Anthrax), den viele dieser Soldaten 
erhielten, wurde als mögliche Quel-
le vermutet. Gleichzeitig wurde be-
richtet, dass in manchen Chargen 
des Anthrax-Impfstoffes Spuren von 
Squalen gemessen wurden. 

Squalen wird in geringer Men-
ge als Wirkverstärker (Adjuvans) in 
Impfstoffen verwendet. Aktuell wird 
vermehrt die Sorge geäußert, ob 
das in dem pandemischen H1N1-
Influenzaimpfstoff Pandemrix ent-
haltene Squalen zu unerwünschten 
Reaktionen, die als "Golfkrieg-Syn-
drom" (gulf war syndrome, GWS) 
beschrieben wurden, führen könn-
te. Für diese Sorge gibt es keinen 

Anlass, was im Folgenden erläutert 
werden soll: 

Squalen ist ein natürliches Zwi-
schenprodukt des menschlichen 
endogenen Cholesterinstoffwech-
sels und Bestandteil der Körper-
zellen. Es ist im Blut konstant 
nachzuweisen. Zudem ist es ein 
Hauptbestandteil vieler Nahrungs-
ergänzungs- und Lebensmitteln wie 
z.B. Lebertran, Fisch- und Olivenöl. 
Die Menge an Squalen, die in einer 
Dosis Impfstoff enthalten ist, liegt 
nicht höher als die durchschnittli-
che Menge, die täglich mit der Nah-
rung aufgenommen wird, wobei es 
auf Grund der unterschiedlichen 
Ernährungsgewohnheiten große in-
dividuelle Unterschiede gibt. Unter-
suchungen konnten zeigen, dass 
die squalenhaltigen Adjuvantien an 
der Einstichstelle innerhalb weniger 
Tage nicht mehr nachzuweisen sind.

Zusammenfassend ist festzustel-
len, dass offenbar ein großer Teil der 
normalen Bevölkerung bereits in ge-
ringen Mengen Squalen-Antikörper 
aufweist und dass kein Zusammen-
hang besteht zwischen Squalen-
Antikörpern und einem unklaren 
Krankheitsbild, das als "Golfkrieg-
Syndrom" zusammengefasst wird. 

Konkret auf den Impfstoff Pan-
demrix bezogen,  kommt hinzu, dass 
das squalenhaltige Adjuvans AS03, 
das in diesem Impfstoff verwendet 
wird, inzwischen in klinischen Stu-
dien bereits bei mehr als 30.000 
Probanden eingesetzt wurde, ohne 
dass es auffällige Nebenwirkungen 
gegeben hätte. 

Für ein weiteres squalenhalti-
ges Adjuvans, MF59, das in den 
pandemischen Impfstoffen Focet-
ria und Celtura enthalten ist, liegen 

Erfahrungen aus der Anwendung 
bei mehr als 40 Millionen Personen 
vor. Diese Erfahrungen stammen 
aus der Anwendung eines saisona-
len Grippeimpfstoffs (Fluad), der in 
Deutschland seit 2000 zugelassen 
und in Anwendung ist, weltweit so-
gar bereits seit 1997.

Den kompetten Bericht des Paul 
Ehrlich Institutes finden Sie unter: 

http://www.pei.de/cln_116/
nn_1715010/DE/infos/fachkrei-
se/impf-fach/schweineinfluenza/

sicherheit-pand-impfstoff/stellung-
nahme-sicherheit-squalen.html

Welcher Impfstoff ist besser?
Auch hier gibt es viel Verunsi-

cherung und so mancher Bürger ist 
erbost, weil die Bundeswehr und 
die Bundesregierung mit Celvapan 
einen adjuvantienfreien Impfstoff 
zur Verfügung haben. Nur, ist dieser 
Impfstoff wirklich besser?

Ganzvirus- versus Spalt-impfstoff: 
Celvapan ist ein Ganzvirus-Impfstoff, 
der keinen Wirkverstärker enthält. 
Wie die Bezeichnung "Ganzvirus-
Impfstoff" bereits sagt, enthält er 
das komplette inaktivierte Virus. 
Man geht davon aus, dass einige 
der hier zusätzlich vorhandenen 
Oberflächeneiweiße einen gewissen 
Wirkverstärker-Effekt haben. Der 
Ganzvirus-Impfstoff gilt als weniger 
gut verträglich als die beiden Spalt-
impfstoffe. Schon vor Jahrzehnten 
wurden Ganzvirusimpfstoffe wegen 
der zu hohen Rate an Nebenwirkun-
gen durch Spaltimpfstoffe ersetzt.

Die Impfstoffe Pandemrix und 
Focetria enthalten als Spaltimpf-
stoffe nur Teile des inaktivierten 
Schweinegrippe-Virus und zwar Ei-
weiße der Virus-Oberfläche. Indem 
man dem Impfstoff Wirkverstärker 
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Kinderseite

UNSERE KINDERSEITE

Mitwirkende: Betti, Kathi, Pia, Peter, Tobias und ..DU?

Na, meine Freunde, habt ihr was Tolles erlebt oder wartet ihr wie immer auf unsere Rasselbande, 
damit sie uns weiter erzählt?

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe als Kind wahnsinnig gerne gelesen. Dabei habe ich 
meiner Fantasie freien Lauf lassen können. Und schon damals habe ich gerne, das was ich gelesen 
hatte, weitererzählt, versehen mit einigen Ausschmückungen, das könnt ihr euch ja vorstellen. Am 
liebsten waren und sind mir aber Geschichten, die das Leben schreibt und eine davon habe ich euch 
auch diesmal mitgebracht:

Letztes Mal hatte ja die Tante von Tobias in ihrem Brief etwas in den Freunden ausgelöst: sie began-
nen wieder erneut darüber nachzudenken, wie es ist, wenn keiner mit einem etwas zu tun haben will. 
Große Vorsätze und Pläne waren da in ihren Köpfen. Was aber dann tatsächlich passiert ist, möchte 
ich euch nicht vorenthalten!

„Kathi, wolltest du nicht dieses neue Mädchen ansprechen, mit dem niemand reden will?“ Betti schau-
te Kathi an und diese wurde ganz verlegen. „Ja, das ist nicht so einfach. Ich wollte jeden Tag mit ihr 
sprechen, aber sie ist mir immer wieder ausgewichen und hat fast fluchtartig die Schule verlassen.“ 
Kathi zuckte mit den Achseln. „Aber ich habe es wirklich versucht!“ „Das glaube ich dir schon, aber 
das kommt mir schon eigenartig vor, oder nicht?“ Betti ließ nicht locker. „Vielleicht hat sie ja so arge 
Probleme daheim, dass sie Angst hat, es merkt jemand? Wäre ja eine Möglichkeit.“

Kathi schaute nun 
noch betroffener 
drein: „Daran habe 
ich ja gar nicht ge-
dacht! Wie kann 
ich ihr nur helfen?“ 
Verzweiflung spie-
gelte sich in ihrem 
Gesicht wider und 
sie schaute hilfesu-
chend in die Runde. 
Pia, Peter und Tobi-
as sahen das ganz 
klar: „Wir werden 
ihr gemeinsam hel-
fen. Wir sagen ihr, 
dass wir für sie da 
sein möchten!“ Pia 
sprach es aus und 
die anderen beiden Elias, 6 Jahre, Friedrichswalde
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Emma, 5 Jahre, Köln 

nickten zustimmend. „Manchmal muss man seinen Nächsten auch ein bisschen überrumpeln. Sie kann 
dann nicht mehr ausweichen und wird schnell herausfinden, dass wir alle ganz nett sind.“ Peter war total 
begeistert von dieser Idee. „Ja, wir bieten ihr unsere Freundschaft an. Wahrscheinlich ist sie nicht ge-
wohnt, dass es jemand gut mit ihr meint und deshalb ist sie so misstrauisch!“Tobias mischte sich nun 
ein: „Aber trotzdem müssen wir es vorsichtig angehen, sonst wird sie noch verschreckter und wir kom-
men gar nicht mehr an sie heran.“

Das sahen alle ein und sie versuchten nun, einen Plan zu entwickeln, wie sie diesem Mädchen helfen 
konnten, ohne Gefahr zu laufen, dass es sich noch mehr vor allen versteckte. Kathi wollte nun natürlich 
besonders eifrig sein und ihre Wangen glühten als sie aufsprang. „Ich weiß jetzt, was wir machen!“ Er-
wartungsvoll schauten die anderen auf und Kathi breitete ihre Pläne vor ihnen aus. „Es muss auf jeden 

Fall alles so aussehen, als ob es ein 
Zufall wäre! Ihr werdet in dieser Straße 
auf sie warten, die sie immer entlang 
geht. Ich hatte noch nie den Mut, ihr 
weiter zu folgen, weil ich dachte, dass 
sie es nicht will. Aber diesmal werde ich 
es tun und wenn sie dann in eure Rich-
tung kommt, müsst ihr so tun, als ob 
es einen Notfall gäbe und ihr ihre Hilfe 
braucht!“ „Und welchen "Notfall" hast 
du dir da vorgestellt?“ fragte Peter. 
„Das weiß ich auch noch nicht, aber ich 
vermute, dass sie in solch einer Situati-
on nicht weglaufen wird." 

Tobias hatte die rettende Idee: „Ich 
weiß jetzt, was wir machen können. 
Wir werden mit den Rädern herumfah-
ren und Betti wird am Boden liegen 
und jammern. Etwas Ketchup wird das 
Blut ersetzten, das aus einer "Wunde" 
kommt. Da wir ja nur ungeschickte Bu-
ben (Jungen) sind, wird sie sicher hel-
fen wollen - oder?“ „Super Idee, Peter. 
Ja, so machen wir es. Hauptsache wir 
kommen an sie heran. Dann wird uns 

schon noch etwas einfallen, dass sie nicht gleich sofort das Weite sucht, wenn sie die Wahrheit er-
kennt.“ Kathi strahlte vor Freude und dachte nur mehr an einen positiven Ausgang dieser Geschichte. 
Aber es gibt im Leben halt auch immer wieder Überraschungen - wie ihr gleich erfahren werdet. 

Die Freunde hatten sich einen Treffpunkt ausgemacht, gleich zwei Tage später, nach der Schule. Zuerst 
mussten sie ja noch die Richtung auskundschaften, dann stand dem Plan nichts mehr im Weg. Es war 
ein schöner warmer Tag und das mit den Rädern war auch kein Problem. Die Ketchupwunde war auch 
schon auf das Knie aufgemalt und sie warteten auf das Erscheinen ihres "Opfers". Betti übte gerade ein 
wenig das Jammern, mit schmerzverzerrtem Gesicht, als an der unteren Ecke der Straße ein mürrischer 
Mann auftauchte. Gerade in diesem Moment bog auch das Mädchen von der anderen Seite in die Stra-
ße hinein. Noch bevor die Freunde so richtig mit ihrem "Theater" beginnen konnten, fing das Mädchen 
schon zu Laufen an, geradewegs zu diesem mürrischen Mann hin. Dieser brummte irgend etwas Unver-
ständliches und die Beiden verschwanden in eine Seitengasse. Betti vergaß ganz auf ihr "Ketchup-Knie" 
und die anderen auf ihre Räder. Kathi kam keuchend um die Ecke und verstand gar nichts mehr. „Was 
war jetzt eigentlich los?“ „Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie einen sehr strengen Va-
ter hat und der nicht möchte, dass sie mit jemanden spricht, oder so. Deshalb geht er ihr entgegen und 
sie weiß, dass sie nicht trödeln darf.“ „Oder es gibt noch ein Geheimnis?“ sagte Betti. Verständnislose 
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Kinderseite

Blicke von allen Seiten. „Was meinst du?“ fragte Peter. „Na, dass diese Familie ein Geheimnis hat, das 
keiner erfahren soll. Was für eines, das weiß ich ja auch nicht. Wir können ja versuchen, es heraus zu 
finden. Da haben wir sicher lange zu tun!“ Die Freunde beschlossen einstimmig, dieses Geheimnis nun 
lüften zu wollen! Irgendwie musste sich dieses Rätsel auflösen.

Nachdem das Mädchen die "verletzte" Betti gar nicht bemerkt hatte, konnte Betti nun auch problemlos 
mit dem Rad weiterfahren, ohne Misstrauen zu wecken. So fuhr sie gleich hinterher, dort,  wo der Mann 
und das Mädchen eingebogen waren, damit sie sehen konnte, wo die Beiden so schnell hin verschwun-
den waren. Welche Überraschung!  Einen  Block weiter stand ein altes Auto. Die beiden stiegen ein und 
entschwanden rasch ihren Blicken. Jetzt war guter Rat teuer. So würden sie nicht weiter kommen.

Der Zufall wollte es, dass 
Kathi gerade am nächsten 
Tag mit dem Mädchen, das 
übrigens Maria hieß, in einer 
Klassenarbeit zusammen 
eingeteilt war. Sie sollten ein 
Referat vorbereiten - nach 
der Schule! Das konnte kein 
Zufall mehr sein, das war 
Hilfe von "oben"! Kathi fragte 
vorsichtig bei Maria an: „Wo 
möchtest du denn arbeiten? 
Bei dir oder bei mir?“ Maria 
sah gar nicht glücklich aus 
und Kathi konnte sich auch 
durchaus vorstellen, in wel-
chem Dilemma sie sich be-
fand. Sie wartete gespannt 
auf eine Antwort: „Ich wer-
de zu dir kommen“, kam es 
nun ganz verzagt aus ihrem 
Mund. „Sagst du mir dei-
ne Adresse? Ich muss aber 
vorher daheim Bescheid 
sagen, ok?“ Kathi war über-
glücklich, das war ja einfa-
cher gegangen, als sie sich 
jemals zu träumen gewagt 
hätte! „Ja, ja, natürlich geht 
das ok. Ich schreibe dir mei-
ne Adresse und meine Tele-
fonnummer auf und warte, 
bis du kommst. Ich richte 
schon einmal die Unterlagen 
für unser Thema her, da-
mit alles schneller geht. Ich 
freue mich schon sehr auf unsere Zusammenarbeit!“ „Wirklich? Ok, bis später. Ich weiß noch nicht 
genau, wann ich kommen kann. Tschüss.“ „Tschühüss, bis bald!“ 

Kathi rannte nach Hause und hoffte, dass sich Maria wirklich überwinden konnte, zu kommen. Vor 
Aufregung war es ihr nicht möglich, sich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren. Und tatsächlich, die 
Hausglocke läutete. Kathi stürmte zur Tür, draußen stand eine blasse Maria, die sich schüchtern zur 
Tür hereinschob. „Ich habe nicht viel Zeit, hast du schon begonnen?“ Kathi holte die Unterlagen und 

Emma, 5 Jahre,
 Köln 
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sie arbeiteten emsig an ihrem Werk. Mitten in der Arbeit blickte Kathi Maria an und sagte: „Ich habe 
mir immer gewünscht, dass ich diese Arbeit mit dir machen kann und nun ist es soweit. Darüber freue 
ich mich echt!“ Maria senkte ihren Blick und murmelte etwas, so ähnlich wie: „Kann ich nicht glauben",  
und schaut schnell wieder in ihr Buch. Nun legt Kathi ihre Hand auf ihren Arm und sagt es noch einmal. 
Maria begriff langsam, dass es Kathi wirklich ernst war, mit dem was sie sagte und plötzlich liefen ihr di-
cke Tränen über die Wangen. Sie war nur noch ein Häufchen Elend,  das da zusammengekauert neben 
Kathi saß. „Was ist los? Du kannst mir alles erzählen. Du kannst mir vertrauen! Ich möchte dir schon 
lange helfen. Ich habe schon lange deine Traurigkeit gespürt. Sag mir, was dich bedrückt.“ Als Antwort 
kam nur ein lautes Schluchzen. „Ich muss heim, ich muss heim, ich muss….“ sie weinte unaufhörlich. 
Endlich konnte sie sich soweit beruhigen, dass ein Sprechen möglich war.

„Weißt du, ich möchte nicht, dass es alle erfahren, aber…..mein Vater….er hat keine Arbeit.... er ist oft 
betrunken… er tut mir so leid! Meine Mama hat es auch nicht mehr mit ihm ausgehalten..sie ist einfach 
weggegangen…ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich schäme mich so. Vater hat mir auch verbo-
ten, mit jemandem darüber zu reden, du musst mir versprechen, es niemanden zu erzählen.“ Maria 
sah sie flehend an und Kathi sagte mit ganz ruhiger Stimme: „Ich werde keinem etwas sagen, wenn du 
es nicht möchtest, aber ich habe ganz gute Freunde, die froh wären, wenn sie dir helfen könnten. Weißt 
du, gerade in so einer Situation braucht man Freunde. Du kannst dich auch hundertprozentig auf sie 
verlassen.“ Und sie erzählte Maria von dem vorgetäuschten Notfall und wie sie sich den Kopf zerbro-
chen hatten, um sie näher kennen zu lernen. Da war Maria so sprachlos, dass Kathi gleich die Situation 
ausnutzte und ihre Freunde anrief.

Diese stürmten sofort herbei und umringten sie. Diese Gefühl, hier dazu zugehören, machte Maria 
wirklich Mut. „Wir werden noch vieles gemeinsam erleben und, Maria, du wirst sehen, es scheint nach 
jedem Gewitter wieder die Sonne, wenn man Menschen um sich hat, die einem beistehen. Und auch 
wir werden einmal froh sein, wenn du uns hilfst. Weil Hilfe annehmen,  ist immer schwerer, als Hilfe zu 
geben. Aber Freunde sind immer füreinander da, darauf geben wir dir unser Wort. Wir können dir nicht 
deine Probleme wegzaubern, aber wir können dir helfen, sie leichter zu ertragen.“

Maria spürte sofort, dass diese Rasselbande miteinander durch dick und dünn ging. Es war ein gutes 
Gefühl, hier dazu zugehören. Ein zaghaftes Lächeln breitete sich in ihrem Gesicht aus: „Und wenn ihr 
wieder einmal so dramatische Wunden zu versorgen habt, meldet euch ruhig bei mir. Ich mag gerne 
Pommes mit Ketchup!“ Jetzt konnten alle darüber lachen und das war der erste Schritt aus einer gro-
ßen Traurigkeit heraus in eine neue Zeit des Vertrauens und der Freude.

Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weiter geht, müsst ihr euch bis zur nächsten Ausgabe gedul-
den! Vielleicht höre ich ja auch einmal etwas von euch! Ich würde mich sehr freuen.

Bis zum nächsten mal, Eure 

Christa
Meine Adresse: Christa Berger, Mittereggstraße 53, A-8063 Hart-Purgstall
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Alpha1 Infotag Hamburg

Detektionsprogramme bei AAT-Mangel
Zusammenfassung

Prof. Dr. Claus Vogelmeier 
Universitätsklinik Gießen und Marburg 

Wie spürt man bisher unerkannte 
Personen mit Alpha1-Antitryp-

sin-Mangel auf? Diese Frage ist von 
großer Bedeutung, denn bisher wur-
den in Europa nur etwa 10% der Be-
troffenen diagnostiziert. In Deutsch-
land sind rund 1.200 Patienten mit 
Alpha1-Antitrypsin-Mangel bekannt, 
obwohl rechnerisch etwa 8.000 Per-
sonen betroffen sein müssten. Die 
Dunkelziffer ist also groß. Vom Auf-
treten erster Krankheitszeichen bis 
zur Diagnosestellung vergehen beim 
Alpha1-Antitrypsin-Mangel typischer-
weise 6 bis 8 Jahre, eine Zeit, in der 
schon eine wirksame Behandlung er-
folgen könnte.

Alpha1-Antitrypsin-Mangel als gene-
tische Erkrankung

Der Alpha1-Antitrypsin-Mangel 
wird von den Eltern auf das Kind ver-
erbt. Dabei kommt es auf die Gene 
sowohl der Mutter als auch des Vaters 
an. Man unterscheidet drei wesent-
liche verschiedene genetische Vari-
anten: M (normale Alpha1-Antitrypsin-
Konzentration), Z (stark reduzierte) 
und S (etwas verminderte Konzentrati-
on). Wer nur ein „krankmachendes“ Z-
Gen zusammen mit einer M-Variante 
erbt, ist gesund.

Für den Ausbruch der Krankheit 
ist entscheidend, wie die Gene von 
Mutter und Vater kombiniert werden. 
Treffen zwei Z-Varianten oder eine 
Z- und eine S-Variante aufeinander, 
resultieren daraus die beiden häu-
figsten Formen des schweren Alpha1-
Antitrypsinmangels. Sie werden mit 
PiZZ bzw. PiSZ bezeichnet, wobei „Pi“ 
Proteinase-Inhibitor bedeutet (ein 
anderes Wort für Alpha1-Antitrypsin). 
Menschen, die von beiden Eltern die 
M-Variante geerbt haben (PiMM), 
sind gesund.

Wann ist der Test auf Alpha1-Anti-
trypsin-Mangel sinnvoll?

Lungenfachärzte aus Europa und 
Amerika haben Empfehlungen ver-
öffentlicht, welche Personen auf 
Alpha1-Antitrypsin-Mangel getestet 
werden sollen. Dies sind zunächst 
alle Patienten, die bereits als junge 
Erwachsene eine Lungenüberblä-
hung (Emphysem) haben. 

Auch jeder Patient mit einer chro-
nisch obstruktiven Lungenerkran-
kung (COPD) sollte einmal im Leben 
auf Alpha1-Antitrypsin-Mangel unter-
sucht werden. Weitere zu testende Ri-
sikogruppen sind Asthmatiker, die un-

zureichend auf 
die Behandlung 
ansprechen, Fa-
milienmitglieder 
von Patienten 
mit Alpha1-Anti-
trypsin-Mangel 
sowie Erwach-
sene und Kinder 
mit einer Leber-
erkrankung un-
bekannter Ursa-
che.

Wie wird getestet?
Man unterscheidet drei verschie-

dene Untersuchungsmethoden: das 
Messen der Alpha1-Antitrypsin-Kon-
zentration im Blut (Spiegelbestim-
mung), die Bestimmung der gene-
tischen Variante (Genotypisierung), 
und das Identifizieren des Eiweißes 
Alpha1-Antitrypsin (Phänotypisierung).

Im Jahr 2003 wurde in Marburg 
das Alpha1-Antitrypsin Labor gegrün-
det. Hier werden Blutproben aus ganz 
Deutschland untersucht. Dafür wurde 
das »AlphaKit« entwickelt: Einige Trop-
fen Blut des Patienten werden auf 
ein Filterpapier gegeben, das dann 
in getrocknetem Zustand im Briefum-
schlag auf dem normalen Postweg 
ins Marburger Labor geschickt wird.
Die Abfolge der Untersuchungen ist 
immer dieselbe: Zunächst wird mit der 
Nephelometrie die Menge von Alpha1-
Antitrypsin in der Probe bestimmt. 
Dann erfolgt die Genotypisierung. In 
unklaren Fällen oder bei Verdacht auf 
einen Mangeltyp wird die Eiweißvari-
ante identifiziert (Phänotypisierung).

 
Phänotypisierung

Hierzu wird die Blutprobe mit der 
»isoelektrischen Fokussierung« un-
tersucht. Diese wichtigste Methode 
zur Phänotypisierung beruht auf der 
Tatsache, dass alle Eiweiße (Prote-
ine) elektrisch geladen sind. Jedes Ei-
weiß hat eine andere Ladung, so dass 
man Proteine an ihrer elektrischen 
Ladung voneinander unterscheiden 
kann. Bei der isoelektrischen Fokus-
sierung wird die Probe in eine mit Gel 
ausgestrichene Schale eingebracht. 
Ein elektrischer Strom wird ange-
legt und es wird überprüft, wie weit 
Eiweiße in diesem elektrischen Feld 
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Genetisch entstanden 
in Skandinavien

Prolastinstudien
Zusammenfassung

Prof. Dr. Asger Dirksen
Gentofte University Hospital

Die Entdeckung des Alpha1-An-
titrypsin-Mangels geht auf die 

1960er Jahre zurück. In einem La-
bor in Malmö untersuchten Forscher 
die Zusammensetzung der Eiweiße 
im Blut. Mit der Elektrophorese 
stellten sie fest, dass einige Men-
schen ein anderes Eiweißmuster 
aufwiesen als die meisten anderen 
Personen. Es fehlte eine bestimmte 
Bande in der Elektrophorese, die 
Alpha1-Fraktion. Man bestellte die 
betroffenen Personen zu einer ärzt-
lichen Untersuchung ein, und fand 
heraus, dass sie an einer Lungener-
krankung litten. 

Parallel dazu fanden in Japan 
und in den USA Tierversuche statt, 
mit denen die Entwicklung eines 
Lungenemphysems 
simuliert werden 
sollte. Die Forscher 
spritzten Hamstern 
und Meerschwein-
chen Papain, ein 
eiweißabbauendes 
Enzym (Proteina-
se). Daraufhin ent-
wickelten die Tiere 
ein Lungenemphy-
sem. In der Folge 
stellte sich heraus, 
dass das Eiweiß in 
der Alpha1-Frakti-
on des Blutserums 
ein Gegenspieler 
solcher Proteina-
sen ist. Es verhin-
dert, dass Protei-
nasen das Gewebe 
schädigen können. 
Bei Menschen, die 

zu wenig Alpha1-Antitrypsin produ-
zieren, fehlt dieser Schutzmecha-
nismus. Lungengewebe geht ver-
loren, und es entwickelt sich ein 
Emphysem.

Die Erbinformation zum Alpha1-
Antitrypsin-Mangel befindet sich auf 
dem Chromosom 14. Vor rund 2000 
Jahren ist diese genetische Verän-
derung wahrscheinlich zum ersten 
Mal aufgetreten. Besonders häufig 
kommt die Erkrankung in Skandina-
vien vor, wo jeder zweitausendste 
Mensch betroffen ist. 

Behandlung mit Alpha1-Antitrypsin
Alpha1-Antitrypsin wird haupt-

sächlich in der Leber gebildet. Über 
die Blutbahn gelangt es in die Lun-

ge. Die bisherige Behandlung mit 
der Infusion von Alpha1-Antitrypsin 
kommt damit der natürlichen Si-
tuation sehr nahe. Will man, wie 
von Professor Vogelmeier vorge-
schlagen, in Zukunft eine Inhalati-
onstherapie mit Alpha1-Antitrypsin 
durchführen, muss vorher sorgfältig 
überprüft werden, welche Dosis des 
Medikamentes zur optimalen Wir-
kung führt.

Wie wurde die Dosis für die in-
travenöse Behandlung festgelegt? 
Dazu betrachtete man die Konzen-
trationen von Alpha1-Antitrypsin im 
Blut bei gesunden Personen und bei 
Patienten mit Lungenemphysem. 
PiZZ-Patienten haben sehr niedrige 
Konzentrationen von Alpha1-Anti-
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Störungen des Proteasen- Antiproteasen-Gleichgewichtes

• Bronchopulmonale Infekte
• Pneumonien
• Chronische Bronchitis

▲ Proteasen

▼ Antiproteasen

• Inaktivierung durch 
Zigarettenrauch

• Angeborener 
AAT-Mangel

gruppe in Essen seit den 1980er 
Jahren intensiv mit dem Alpha1-Anti-
trypsin-Mangel. Die Ärzte fahndeten 
gezielt in bestimmten Risikogrup-
pen nach einem Alpha1-Antitrypsin-
Mangel, beispielsweise bei jungen 
Emphysematikern oder bei Familien-
angehörigen von bekannten Alpha1-
Antitrypsin-Mangel-Patienten. 

Nach der Diagnose erhielten die 
Betroffenen bronchialerweiternde 
Medikamente und wurden engma-
schig nachverfolgt. Dabei registrierte 
man die Beschwerden, die Zahl der 
Atemwegsinfekte und die Exazerba-
tionen, also Verschlechterungen der 
Lungenkrankheit mit zunehmendem 
Husten und Auswurf, der auch eine 
veränderte Farbe hat. Zusätzlich 
wurden Lungenfunktionsprüfungen 
durchgeführt.

Bereits 1985, also nur zwei Jah-
re nach der ersten Infusion des 
Alpha1-Antitrypsin-Konzentrats 
in den USA, führten die Ärzte in 
Essen die Alpha1-Antitrypsin-
Therapie auch für ihre Patienten 
ein. Dazu konzipierte die Wissen-
schaftliche Arbeitsgemeinschaft 
zur Therapie von Lungenerkran-
kungen, WATL, eine Studie. Mit 
der Prolastin-Behandlung sollte 
erreicht werden, dass die Pa-
tienten weniger Beschwerden 
haben, dass der Verlust an Lun-
genfunktion abnimmt, und dass 
die Blutspiegel von Alpha1-An-
titrypsin auf ein Niveau ange-
hoben werden, dass dem eines 
PiMZ-Patienten entspricht, also 
eines gemischten Defektträgers. 
Als Dosierung wählte man 60 mg 
pro Kilogramm Körpergewicht ► 

den. Durch Zigarettenrauch werden 
sie jedoch unwirksam und können 
ihre Schutzfunktion nicht ausüben. 
Dies gilt auch für gesunde Personen.

Wer von Geburt an zu geringe 
Mengen von Anti-Proteasen bilden 
kann, wie Personen mit Alpha1-Anti-
trypsin-Mangel, ist den Angriffen die-
ser schädlichen Eiweiße in der Lunge 
in starkem Maße ausgeliefert. Ohne 
adäquate Therapie geht mit der Zeit 
Lungengewebe unwiderruflich verlo-
ren. Deshalb ist es - neben dem Ver-
zicht auf Rauchen - so wichtig, Betrof-
fene früh zu identifizieren, indem die 
Konzentration von Alpha1-Antitrypsin 
im Blut gemessen wird.

Erste Studien zum Alpha1-Antitryp-
sin-Mangel in Essen

Unter dem früheren Chefarzt der 
Ruhrland-Klinik, Professor Konietz-
ko, beschäftigte sich eine Arbeits-

Beim Alpha1-Antitrypsin-Mangel 
fehlt ein wichtiger Schutzstoff 

in der Lunge. Alpha1-Antitrypsin ge-
hört zu den Anti-Proteasen, also zu 
den Proteinen, die vor dem Angriff 
von eiweißandauenden Substanzen 
schützen. In der Lunge vermehren 
sich diese Proteasen bei Infekten, 
bei Lungenentzündungen und bei 
chronischer Bronchitis. Auch bei 
Personen, die länger als zwei Jahre 
geraucht haben, findet man erhöhte 
Konzentrationen dieser eiweißspal-
tenden Proteine. Dadurch werden 
entzündliche Veränderungen in der 
Lunge ausgelöst. 

Selbst wenn man mit dem Rau-
chen aufhört, gehen diese Prozesse 
noch eine ganze Weile weiter, wenn 
auch in abgeschwächter Form. Die 
schützenden Anti-Proteasen sind 
normalerweise in der Lunge in aus-
reichender Konzentration vorhan-

20 Jahre Substitutionstherapie in Deutschland
Zusammenfassung

Dr. Heinz Steveling
Ruhrlandklinik Essen
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In Dänemark ist Prolastin zur Thera-
pie des Alpha1-Antitrypsin-Mangels 

zugelassen. Die Behandlung muss im 
Krankenhaus erfolgen. Allerdings hat 
die dänische Gesellschaft der Lun-
genfachärzte keine Empfehlung für 
diese Behandlung ausgesprochen, 
so dass sie nicht allgemein durchge-
führt und von den Krankenkassen 
erstattet werden kann. Ein Argument 
seien die hohen Kosten dieser Thera-
pie. Außerdem gelte die Wirkung der 
Therapie als wissenschaftlich nicht 
ausreichend belegt.

Dies führt im Einzelfall zu gro-
tesken Situationen. In Tschechien 
ist die Prolastin-Behandlung verfüg-
bar, so dass ein dänischer Patient, 
der in Prag wohnt, dort auch mit 
Alpha1-Antitrypsin therapiert wird. Er 
würde gern wieder nach Dänemark 
ziehen, denn seine Kinder sollen in 
eine dänische Schule gehen. Da er 
die Behandlung in Dänemark aber 
nicht erstattet bekommt, bleibt er 
in Tschechien wohnen. Auch ein dä-
nischer Patient, der während seines 
Aufenthalts in Deutschland mit Pro-
lastin behandelt worden war, erhielt 
nach seiner Rückkehr nach Däne-
mark die Therapie nicht weiter. Als 
in Dänemark verfügt wurde, dass die 
Alpha1-Antitrypsin-Behandlung nur 
im Krankenhaus erfolgen darf und 
nicht in der Arztpraxis, gründete Dr. 
Frølund ein Privatkrankenhaus, um 
einem anderen Patienten die Weiter-
behandlung zu ermöglichen. 

Spezielle, europaweit einheitliche 
Regeln für Patienten mit seltenen 
Erkrankungen sind dringend erfor-
derlich. Immerhin hat eine Arbeits-
gruppe der EU-Kommission emp-

fohlen, dass die Behandlung mit 
Medikamenten für seltene Erkran-
kungen auch dann erstattet werden 
soll, wenn sie im Heimatland des Pa-
tienten nicht zugelassen ist.
Heimtherapie mit Port-a-Cath System

Dr. Frølund hat seit 2004 in sei-
ner Praxis zwei Patienten behandelt, 
noch bevor die Zulassung als Kran-
kenhausbehandlung erfolgte. Beide 
Patienten wohnten sehr weit von der 
Praxis entfernt. Daher veranlasste 
der Referent eine Heimbehandlung, 
die von den Patienten selbst mit 
Unterstützung seiner Familienange-
hörigen durchgeführt wird. Um die 
Infusionen direkt in die Blutbahn zu 
geben, muss normalerweise für jede 
Medikamentengabe eine Vene punk-
tiert werden. Um dies zu vermeiden, 
wendet Dr. Frølund bei seinen Pati-
enten ein anderes Verfahren an, das 
sich bei Krebspatienten bewährt hat, 
nämlich das Portsystem. Es handelt 
sich um einen dauerhaften venösen 
Zugang, der im oberen Bereich des 
Brustkorbs unter der Haut liegt. Das 
System besteht aus einer Kammer, 
die mit einer Silikonmembran ver-
schlossen ist, und einem Verbin-
dungsschlauch aus Kunststoff, des-
sen Ende in einer Vene liegt. Das 
Portsystem wird bei einer kleinen 
Operation angelegt (implantiert). 
Es ist von außen kaum sichtbar 
und beeinträchtigt die Körperpflege 
nicht. Der Zugang zum Blutkreislauf 
wird hergestellt, indem man mit ei-
ner speziellen Nadel durch die Haut 
und die Silikonmembran hindurch 
in die Kammer des Ports einsticht. 
Dies ist viel einfacher als eine Vene 
anzustechen. Außerdem schont es 

die Adern. Die Patienten müssen 
sorgfältig in die Benutzung des Port 
Systems eingewiesen werden. Ein 
besonders wichtiges Thema ist das 
sterile Arbeiten, denn es muss ver-
hindert werden, dass der Katheter 
sich infiziert. 
Praktische Aspekte

Dr. Frølund behandelt seine Pati-
enten zweimal wöchentlich mit Pro-
lastin. Er nutzt Messungen der Kon-
zentrationen von Alpha1-Antitrypsin 
im Blut, um die Dosierung festzu-
legen. Dabei ist die Gesamtmenge 
von Alpha1-Antitrypsin sogar etwas 
geringer als bei der wöchentlichen In-
fusion. Für die Heimbehandlung be-
nötigt man neben dem Medikament 
viele verschiedene Materialien, wie 
Spritzen, physiologische Kochsalzlö-
sung, Infusionsflaschen und die spe-
ziellen Nadeln für das Port System. 
Zuerst wird die Haut über dem Port 
System mit Alkohol gereinigt. Die 
Portnadel wird mit Kochsalzlösung 
durchgespült, bevor der Port ange-
stochen wird. Dann wird das vorbe-
reitete Medikament über den Port 
infundiert. Nach 30 bis 40 Minuten 
ist die Infusion beendet. Die Portna-
del wird mit Heparin durchgespült 
und dann wieder herausgezogen. Die 
Patienten sind sehr zufrieden mit der 
Behandlung. Es erspart ihnen Praxis-
besuche beim Arzt, und sie können 
die Infusionen dann verabreichen, 
wenn es am besten in ihren Tages-
ablauf passt. Der Umgang mit dem 
Port System erwies sich nicht als 
schwierig, und es traten keine unan-
genehmen Komplikationen auf.
Zusammenfassung:
Prof. Dr. Gratiana Steinkamp

Heimtherapie mit 
implantierbarem Kathetersystem

Zusammenfassung

Dr. Lars Frølund
Pneumologe in eigener Praxis
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
mein Name ist Henning Hähnel. 

Bevor ich ein paar Worte an Sie rich-
te, möchte ich mich bei Frau Taka-
hashi bedanken, denn ohne ihren 
Einsatz und Engagement würde ich 
heute nicht vor Ihnen stehen und 
über das Wichtigste sprechen, was 
ich habe, nämlich meine Tochter 
Gesa. Sie ist sechs Jahre alt und 
an Alpha1-Antitrypsin-Mangel er-
krankt. 

Als uns diese Diagnose mitge-
teilt wurde, waren wir erst einmal 
geschockt. Unser behandelnder 
Arzt sagte uns, dass es für diese 
Erkrankung keine zugelassenen 
Medikamente gibt, da Gesa pulmo-
nale Probleme hat. Ich muss mei-
ner Tochter täglich Medikamente 
geben, die überhaupt nicht für Kin-
der zugelassen sind, und was mich 
als Vater am meisten belastet, sind 
die möglichen Spätfolgen. Meine 
Tochter inhaliert seit ca. drei Jahren 
permanent Cortison, um ihren Ge-
sundheitszustand möglichst stabil 

zu halten, ohne dass ein Arzt uns 
bis jetzt sagen konnte, was uns in 
den nächsten Jahren an Spätfolgen 
erwartet. Also treffen wir als Eltern 
eine Entscheidung für die Gesund-
heit des Kindes, ohne mögliche Ri-
siken abschätzen zu können. 

Wir haben einen kleinen Licht-
blick und das ist Prolastin, leider ist 
dieses Medikament nicht für Kinder 
zugelassen. Und so bleibt uns nichts 
anderes übrig, als auf die Volljährig-
keit unserer Tochter zu warten, in 
der Hoffnung, dass sich ihr Zustand 
nicht weiter verschlechtert. 

Aber wir wollen nicht nur hoffen, 
sondern sollten auch handeln für 
unsere Kinder, die an Alpha1 er-
krankt sind.  Jedes Jahr werden 70 
Mrd. $ weltweit für die Forschung 
ausgegeben. Auch was den Sektor 
Kinderheilkunde betrifft, hat sich 
viel getan, nur nicht bei Alpha1. 

Die Firma Talecris erzählt schon 
seit Jahren, dass sie auf dem Ge-

biet des inhalativen Prolastins 
forscht. Endlich ein Lichtblick, da 
dieses Medikament auch zum Ein-
satz in der Kinderheilkunde kom-
men soll. Damit hätten wir ein Me-
dikament, was für unsere Kinder 
erforscht wurde und gezielt einge-
setzt werden könnte. Wenn man 
sich die Therapie mit Prolastin bei 
den  Erwachsenen anschaut, die 
seit Jahren dieses Medikament er-
halten, wäre das einmal eine Ent-
scheidung, die wir gern zum Wohle 
unserer Kinder mittragen würden. 
Das inhalative Prolastin muss dann 
mit einem Inhaliergerät verabreicht 
werden, was also eine leichte Hand-
habung zur Folge hat. 

Das inhalative Prolastin ist zur-
zeit die einzige Möglichkeit, die wir 
haben. Wir wissen alle, dass For-
schung kostet, aber es wäre eine 
Investition in die Zukunft, nämlich 
in unsere Kinder, die das beste und 
vor allem das innovativste Medika-
ment bekommen sollten. Deshalb 
geht mein Appell an die Firma Tale-
cris, weiter auf dem Gebiet des in-
halativen Prolastins zu forschen, 
damit wir Eltern und unsere Kinder 
eine Perspektive für die Zukunft 
haben. Nur so können wir unseren 
Kindern ein unbeschwertes Leben 
ermöglichen.

Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit und wünsche Ihnen 
noch einen schönen Tag.

Gabi Niethammer verlas den Text für den 
durch Krankheit der Tochter Gesa verhin-
derten Herrn Hähnel

Deutsche Patientin
Zusammenfassung

Henning Hähnel
Vater der sechsjährigen Gesa
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Mein Name ist Regina Plath, ich 
bin 57 Jahre alt und als ZZ di-

agnostiziert. Festgestellt wurde bei 
mir der Alpha1-Antitrypsinmangel 
im Jahre 2004. Atemwegsprobleme 
hatte ich bereits gut zehn Jahre zu-
vor, aber ich habe diese Probleme 
immer auf Stress in Familie und 
Beruf zurückgeführt, war zwischen-
durch auch mal zur Ergometrie beim 
Internisten, aber er sagte, ich hätte 
eine mangelnde Kondition. Damit 
war das Ganze geklärt. 

Im Mai 2004 verspürte ich auf 
einer Fahrradfahrt so große Atem-
not, dass ich die Fahrt nicht mehr 
fortsetzen konnte. Wenige Tage 
später diagnostizierte ein 
Hamburger Pulmologe, zu 
dem mich meine Hau-
särztin überwiesen hatte, 
bei unserer ersten Be-
gegnung einen Alpha1-
Antitrypsinmangel, den 
die weiteren Laborwerte 
dann bestätigten. Die Kon-
trollwerte lagen unter 23mg 
pro Deziliter.

Zwei Monate später, nach Bean-
tragung der Prolastinsubstitution, 
erhielt ich die erste Infusion bei 
meiner Hausärztin. In der Regel 
gehe ich wöchentlich einmal zur 
Infusion und vertrage diese auch 
gut. In den Urlaub (zwei bis drei Wo-
chen) nehme ich eine Packung nur 
für den Bedarf mit, falls ich eine In-
fektion bekommen sollte, aber ich 
habe sie noch nie gebraucht. Aller-
gische Reaktionen haben sich bei 
mir nie gezeigt. Die Kontrollwerte 
bestätigen nach einer Woche im-

mer noch einen Serumspiegel von 
ca. 80mg. Insgesamt dauert die In-
fusion bei mir normalerweise nicht 
länger als 15 bis 20 Minuten bei vier 
Injektionsflaschen. 

Seit Substitutionsbeginn im Au-
gust 2004 bin ich - auf den ganzen 
Zeitraum gesehen, also fünf Jahre 
- weniger anfällig gegenüber Erkäl-
tungskrankheiten und Bronchitiden. 
Allerdings bin ich oft sehr heiser, 
was gut an dem Cortison liegen 
kann, das ich regelmäßig nehme, 
morgens und abends, im Winter et-
was mehr, im Sommer etwas weni-

ger. Andererseits bin ich als Lehre-
rin stimmlich sehr gefordert und das 
führe ich eben auch noch auf diese 
Heiserkeit zurück. Eine Lungenent-
zündung hatte ich bislang nicht und 
in den vergangenen Jahren hatte ich 
zwei bis drei Mal Infektionen, bei de-
nen Antibiotika nötig wurden. 

Ich komme in meinem Beruf häu-
fig mit Erkältungskrankheiten mei-
ner Schülerinnen zusammen, vor 
allen Dingen während der Winter-
monate. Ich unterrichte ausschließ-

lich medizinische Fachangestellte, 
die in ihren Praxen selbst wieder viel 
mit Erkältungskrankheiten zu tun 
haben. So gibt es immer jemanden, 
der erkältet ist oder hustet. Hinzu 
kommt, dass wir Klassenräume für 
30 oder mehr Schülerinnen haben 
und die Luft dort eben auch nicht so 
besonders gut ist. Ich bin aber als 
Lehrerin immer noch voll berufstätig.

 
Physisch merke ich allerdings 

meine Grenzen, insbesondere bei 
körperlicher oder seelischer Be-
lastung und Stress, was sich in 
meinem Berufsalltag nicht ganz 
vermeiden lässt. Mein Beruf nimmt 
mich in einem solchen Ausmaß in 

Anspruch, dass ich, abgesehen 
von kurzen Fahrradfahrten 

oder Spaziergängen, eigent-
lich keiner Freizeitbeschäfti-
gung mehr nachgehen kann, 
selbst für die täglich durch-
zuführende Atemgymnastik 

fehlt mir oft, aufgrund phy-
sischer Erschöpfung, die Zeit. 

Meine FEV1 Werte schwanken 
seit Beginn der Prolastin-Therapie 
zwischen einem Minimum von 45% 
und einem Maximum von 55%. Eine 
kontinuierlich absteigende Tendenz 
seit Beginn der Therapie ist nicht 
zu beobachten. Insgesamt gesehen 
fühle ich mich subjektiv kaum oder 
nicht kränker als vor fünf Jahren, 
merke aber zunehmend meine phy-
siologischen Grenzen, was natürlich 
auch daran liegt, das ich wieder fünf 
Jahre älter geworden bin. 

Zusammenfassung: Dr. Regina Plath

Deutsche Patientin
Zusammenfassung

Dr. Regina Plath
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Hallo, mein Name ist Leo. Vie-
len Dank für die Einladung 

hier und herzlichen Glückwunsch 
zum Jubiläum an unsere deutschen 
Freunde! Glückwunsch auch zu all 
dem, was die Medizin für Sie und 
Ihre Lebensqualität getan hat und 
auch tun wird in der Zukunft.

Ja, jetzt stehe ich hier auf der 
Rednerliste als dänischer Patient, 
und ich glaube, ich spreche für uns 
alle, wenn ich sage, auch wir hätten 
sehr, sehr gerne Medikamente und 
auch gern sehr, sehr bald. Denn 
das könnte sonst eine lange, bit-
tere Rede werden über zynische 
Politiker, die sich als kleines 
unsichtbares Rad in einem 
riesigen System um Stim-
menfang bemühen, aber 
ich glaube, das ist nicht das 
richtige Forum dafür. Ich bin 
auch nicht die richtige Per-
son für solche „Montagsre-
den“. Also habe ich einen et-
was anderen Eingangswinkel 
dafür gewählt. Ich weiß, dass 
man auf verschiedenen Seiten 
dafür arbeitet, die Haltung, die 
Einstellung in Dänemark zu ändern 
und ich glaube daran, das es der-
einst einmal gelingen wird. Nein, 
stattdessen möchte ich gerne ein 
bisschen über meine eigene Ein-
stellung zum Leben sprechen. Ich 
stehe hier als dänischer Patient. 
Ich war sehr im Zweifel, ob diese 
Rede hier überhaupt Sinn macht. 
Wir sind ja alle so unterschiedlich. 
Vielleicht ist meine Wirklichkeit, 
meine Wahrheit, für Sie alle völlig 
unverständlich, vielleicht nehmen 
einige sogar Anstoß daran. Ich weiß 

es nicht, aber vielleicht können ei-
nige auch sagen, ja, das kenne ich. 
Die anderen, die Anstoß daran neh-
men, sehen Sie es mir bitte nach. 
Ich komme also mit einigen persön-
lichen Betrachtungen, Erfahrungen 
aus meinem Leben, aber ich möch-
te auch ein paar Richtlinien weiter-
geben, die mir genutzt haben. Die 
Alpha1 Krankheit wird hier in mei-
ner Rede keinen herausragenden 
Platz einnehmen, denn das hat 

ich 40 war, bekam ich die Diagnose 
für den Alpha1-Antitrypsinmangel. 
Alle Menschen erinnern sich an 
den Tag, als die beiden Türme in 
New York zum Einsturz gebracht 
wurden. Ich sah damals die Fern-
sehbilder und diese Staubmassen 
der einstürzenden Türme, die alles 
in Nebel einhüllten. Wenn ich dort 
gewesen wäre, wäre ich nicht weg 
gekommen. Ich hätte den Anschlag 
auf die beiden Türme nie überlebt, 
und das kollidierte mit all dem, was 
ich von mir bisher gedacht hatte als 
Überlebenskünstler. 

Gleichwohl vergingen einige 
Jahre, bevor ich zum Arzt ging, ty-
pisch Mann halt. Aber dann ging 
es plötzlich auch ganz schnell. 
Innerhalb weniger Wochen 
wurde ich vom selbsteinge-
schätzten Gesunden, mit zwar 
schlechter Kondition, zu einem 
plötzlich für eine Lungentrans-
plantation in Frage kommen-

den Kranken. Hinzu kam, dass 
meine Frau auch ein Träger war. 

Jetzt hatte ich also zwei Kinder, 
50/50 Risiko, hatten sie die Krank-
heit auch? Und für mich dachte ich, 
bevor das Jahr um ist, bist du sowie-
so selbst tot. Da war ich mir völlig 
sicher. Zu dem Zeitpunkt hatte ich 
völlig die Kontrolle über mein Leben 
verloren. Ich war in einer Abwärts-
spirale, eine schlechte Nachricht 
jagte die andere. 

Dann bekamen wir die Mittei-
lung, dass beide Kinder nur Träger 
waren. Damit ging der Abwärtstrend 
zu Ende und es startete das, was 
ich seitdem mein neues Leben ► 

die Krankheit auch in meinem 
Leben nicht. Es ist eine der Lebens-
bedingungen, die ich nun einmal 
habe. 

Ich darf mich also einfach mal 
vorstellen, ich bin in einigen Tagen 
46 Jahre alt, ich arbeite als Lehrer. 
Meine liebe Frau ist hier mit mir im 
Saal, zu Hause habe ich zwei super 
süße Töchter, 11 und 9 Jahre alt. Als 

Dänischer Patient
Zusammenfassung

Leo Jensen
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Prolastin Heimtherapie
Zusammenfassung

Dr. Andreas Wilke
Evangelische Lungenklinik Berlin

Das Alpha-1-Center der Evange-
lischen Lungenklinik Berlin hat 

sich zum Ziel gesetzt, die ambulante 
Betreuung von Patienten mit Alpha1-
Antitrypsin-Mangel zu verbessern. 
Primär handelt es sich dabei um Pa-
tienten, die eine Substitutionsthera-
pie erhalten.

Herr Dr. Wilke berichtete über 
eine kürzlich begonnene Pilotstudie 
mit einem neuen Betreuungskon-
zept, bei dem eine Krankenschwes-
ter mit einem spezi-
ell  ausgestatteten 
Auto die Patienten 
zu Hause besucht 
und dort die Infusi-
onstherapie und die 
therapiebegleiten-
de Diagnostik nach 
einem Stufenpro-
gramm durchführt. 
Es sollen so Defizite 
behoben werden, 
wie sie beispielswei-
se beim Urlaub des 
niedergelassenen 
Arztes hinsichtlich 
der Infusionsthera-
pie auftreten. Außerdem kommt es 
vereinzelt immer wieder zu „Selbst-
infusionen“ der Patienten. Neben 
der Optimierung der Infusionsthera-
pie steht ausdrücklich auch das Ziel, 
die Diagnostik und Überwachung 
des Gesundheitszustandes der Pa-
tienten konsequenter und engma-
schiger durchzuführen. 

Ausgangspunkt des Konzeptes 
war eine Hospitation des Referenten 
in Finnland. Im Auftrag der Univer-

sitätsklinik Helsinki wurden dort 
Patienten mit einer chronischen 
respiratorischen Insuffizienz, ins-
besondere im Falle einer Sauer-
stoff-Langzeittherapie, von einer 
Krankenschwester ambulant be-
treut. Diese Schwester besuchte 
die sauerstoffbedürftigen Patienten 
zu Hause und verfügte über ein spe-
ziell ausgerüstetes  Auto mit den er-
forderlichen Verbrauchsmaterialien 
und Messgeräten. Aus dieser Erfah-
rung wuchs die Idee, einen vergleich-

baren Service auch für Patienten mit 
Alpha1-Antitrypsin-Mangel einzufüh-
ren. Es entstand das Projekt Alpha-1-
Mobil, das von der Firma Talecris tat-
kräftig unterstützt wird.

Pilotprojekt in Berlin
Durch die Evangelische Lungen-

klinik Berlin werden im Umkreis von 
100 km etwa 50 Patienten betreut, 
die eine Substitutionstherapie be-
nötigen und erhalten. Für diese Pa-
tienten baut das Alpha-1-Center seit 

2009 einen mobilen ambulanten 
Pflegedienst auf. Ziel ist die Durch-
führung der Therapie und der the-
rapiebegleitenden Diagnostik beim 
Patient zuhause. Wichtig ist, dass 
der Patient in der Betreuung sei-
nes zuständigen Hausarztes oder 
Lungenfacharztes verbleibt. Ein re-
gelmäßiger Informationsaustausch 
zwischen Praxis und Pflegedienst ist 
unerlässlich.

Die Teilnahme am Betreuungs-
programm ist freiwil-
lig. Nach und nach 
werden die Patienten 
des Berliner Zen-
trums über das Pro-
jekt informiert. Bisher 
nehmen 8 Patienten 
am Programm teil. 
Für das Jahr 2009 ist 
die Aufnahme von 15 
bis 20 Patienten ge-
plant. Im Rahmen des 
Pilotprojektes werden 
über 2 bis 3 Jahre alle 
Maßnahmen sorgfäl-
tig dokumentiert. Alle 
sechs Monate analy-

siert das Team den aktuellen Stand, 
überprüft die Akzeptanz bei den Pa-
tienten und Ärzten und diskutiert die 
Frage, inwieweit die Patienten von 
dem Betreuungssystem profitieren. 

Regelmäßige Untersuchungen
Entsprechend den Applikations-

intervallen der Substitutionstherapie 
werden die Patienten einmal  wö-
chentlich von der Krankenschwes-
ter aufgesucht. Der Patient wird 
zum Allgemeinbefinden, speziell ►              
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Die Frage, ob auch nach einer 
Lungentransplantation die Sub-

stitution mit Alpha1-Antitrypsin sinn-
voll ist, betrifft zwar nur sehr wenige 
Personen in Deutschland. Auf die Fra-
ge des Referenten, ob im Auditorium 
lungentransplantierte Personen sit-
zen, meldeten sich jedoch immerhin 
sieben Personen.

Lungentransplantationen weltweit 
und in Deutschland

Bis zum Jahr 2005 sind welt-
weit 13.000 Lungentransplantationen 
durchgeführt worden. Die meisten 
Spenderorgane, nämlich 38%, ge-
hen an Patienten mit chronisch ob-
struktiver Lungenerkrankung (COPD). 
Eine andere häufige Diagnose ist die 

Lungenfibrose (19%). Patienten mit 
Alpha1-Antitrypsin-Mangel machen 
immerhin 8% der Lungentransplan-
tationen aus und stehen damit an 
vierter Stelle hinter der zystischen 
Fibrose (Mukoviszidose, 17%). Ge-
messen daran, dass die beiden letzt-
genannten Krankheiten viel seltener 
sind als die COPD, ist der Anteil der 
Transplantationen hier relativ hoch. 
Ein Grund liegt darin, dass sich 
Krankheitszeichen ungefähr 10 Jah-
re früher entwickeln als bei der häu-
figen COPD. Dann sind die Patienten 
noch jünger und weisen weniger Be-
gleiterkrankungen auf, die sie von der 
Lungentransplantation ausschließen. 
In der Medizinischen Hochschu-
le Hannover wurden bisher mehr 

als 1.000 Lungentransplantationen 
durchgeführt.  Zwar überwiegen auch 
hier Patienten mit COPD-bedingtem 
Lungenemphysem, Patienten mit 
Alpha1-Antitrypsin-Mangel sind je-
doch relativ stark vertreten.

In 2007 wurden in Deutsch-
land 285 Lungentransplantationen 
durchgeführt, von denen etwa 50 
Patienten einen Alpha1-Antitryp-
sin-Mangel hatten. Die Zahl der 
Patienten, die auf der Warteliste 
stehen, war mit rund 450 deutlich 
höher. Die Nachfrage nach Lungen-

transplantationen ist also höher als 
das Angebot an passenden Organen.

Bezogen auf die Zahl der Ein-
griffe ist die Medizinische Hoch-
schule Hannover mit Abstand das 
größte der insgesamt 16 deutschen 
Zentren, die Lungen transplantieren. 
Abgesehen davon, dass jede Klinik 
ihren eigenen Ruf hat, kann man im 
Internet objektive Daten finden. Auf 
der Seite der Deutschen Stiftung 
Organtransplantation (www.dso.de) 
findet man, gruppiert nach Organen, 
eine Deutschlandkarte mit den be-
treffenden Kliniken. Für jedes Kalen-
derjahr ist ein Tätigkeitsbericht ab-
rufbar, der genauere Auskunft über 
die Leistungen der jeweiligen Klinik 
gibt.

Warteliste
Bei schwerer betroffenen Pati-

enten stellt sich irgendwann die Fra-
ge, ob eine Lungentransplantation 
sinnvoll ist. Dann wendet sich der Pa-
tient oder sein behandelnder Arzt an 
eines der Transplantationszentren. 
Nach einigen Wochen bis Monaten 
bekommt man dort einen Termin. 
Zur Erstvorstellung dient in Hanno-
ver ein Besuch in der Ambulanz, in 
anderen Kliniken ein kurzer statio-
närer Aufenthalt. Der Betroffene wird 
ausgiebig untersucht, und es wird 
überprüft, ob die Kriterien für eine 
Aufnahme auf die Warteliste erfüllt 
sind. Dazu gehört der Krankheits-
status („nicht zu krank und nicht zu 
gesund“) und der Ausschluss z. B. 
einer Nierenfunktionsstörung, von 
Erkrankungen anderer Organe oder 
von Stoffwechselerkrankungen.    ►

Substitutionstherapie nach 
Lungentransplantation

Zusammenfassung

Dr. Thomas Köhnlein
Medizinische Hochschule Hannover
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Alpha1 Infotag Hamburg

Eindrücke in Bildern
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Die Alpha Szene

"Eiserner" Einsatz für Alpha1
Grazer Pulmologe lief für die 

österreichischen Patienten mit 
Alpha1-Antitrypsinmangel den Iron-
man Austria 2009 in Kärnten.

140.000 Zuschauer verfolgten 
heuer im Juli den Start von 2800 
Athleten zur elften Auflage des Iron-
man Austria in Klagenfurt. Als „Ei-
serner“ am Start dabei auch der 
Grazer Kardiologe und Pulmologe 
Dr. Norbert Kaufmann. Die  Distanz 
von 3,8 Kilometer Schwimmen, 
180 Kilometer Radfahren und 42,2 
Kilometer Laufen überwand der 
sportbegeisterte Oberarzt des Lan-
deskrankenhauses Graz West nicht 
nur für seinen persönlichen sport-
lichen Erfolg, sondern auch für 
den guten Zweck. Jeder gelaufene 
Kilometer wurde der Aktion „ …ich 
lauf für dich…“ von Actelion gutge-
schrieben und jede „eingesparte“ 
Minute wurde in bare Münze um-
gesetzt und Alpha1 Österreich  als 
Spende von  Sponsor Torrex Chiesi  
dem Verein überreicht. 

Zur Vorbereitung auf den Iron-
man absolvierte Dr. Kaufmann 
neben seiner Tätigkeit als Arzt wö-
chentlich ein achtstündiges Aus-
dauertrainingsprogramm.  Die Kom-
bination von drei Sportarten über 
diese langen Distanzen fordert von 
den Athleten die Mobilisierung aller 
Kräfte und ist mit höchster körperli-
cher Anstrengung verbunden. 

Als ärztlicher Fachbeirat von 
Alpha1 Österreich nimmt Dr. Kauf-
mann diese Anstrengungen ger-
ne in Kauf, wenn er damit einen 
Beitrag für die gute Sache leisten 
kann. „Der Ironmanbewerb [Wett-
bewerb, d. Red.] ist für uns Athleten 
von Anfang bis Ende anstrengend 
und mit Qualen verbunden, aber 
‚Nichts‘ im Vergleich zur Atemnot 
von Herz – und Lungenpatienten“. 

Als sportliche Ziel hat sich Dr. 
Kaufmann eine Zeit unter 17 Stun-
den gesetzt. Bleibt man unter die-
ser legendären Marke, darf man 
sich im Triathlon als „Eiserner“, als 
Ironman feiern lassen.

Mit 13 Stunden und 34 Minu-
ten erreichte Dr. Kaufmann eine 
hervorragende Zeit und konnte so 
208 Minuten "einsparen", welche 
für die betroffenen Patienten mit 
Alpha1-Antitrypsinmangel in eine 
nochmals aufgerundete Spende 
von 220 Euro umgesetzt wurde.

Der Obmann des Selbsthilfever-
eins Alpha1 Österreich, Herr Walter 
Berger, nahm mit Freude die Spen-
de entgegen, überreicht durch die-
Vertreterinnen des Sponsors Torrex 
Chiesi, Frau Mag. Schmied-Amt-
mann und Frau Mag. Höller.

Dr. Kaufmann begründete sein 
Engagement im Rahmen der Preis-
übergabe: „Patienten mit angebo-
rener Lungenschwäche, die un-
behandelt schon in frühen Jahren 
zu schwerem Lungenemphysem 
führt, benötigen ein straffes Ma-
nagement, teure Medikamente zur 
Substitution und eine permanente 
ambulante pneumologische Reha-
bilitation. Zuletzt hilft oft nur mehr 

eine Lungentransplantation. Gera-
de diese kleine spezielle Patienten-
gruppe benötigt großen Einsatz.“ 

Dieses Engagement soll auch im 
nächsten Jahr mit dem von Herrn 
Berger und Dr. Kaufmann ins Leben 
gerufenen ersten „Alpha1-Benefiz-
lauf“ anlässlich des 28 km-Volks-
laufes fortgesetzt werden. Herr Dr. 
Kaufmann wird auch diese „kurze“ 
Distanz für die Alpha1-Patienten in 
Angriff nehmen. Herr Berger geht 
gemütlich die 2200 m Strecke und 
sucht dafür noch Mitstreiter.
Bericht: Walter Berger
Alpha1 Österreich

Dr. Kaufmann, Frau Mag. Schmied-Amtmann, Walter Berger  u. Mag. Höller

Dr. Kaufmann beim Zieleinlauf
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             Ausgabe XVIII

ausführliche Infos
finden Sie ab Seite 24

PROTOKOLLE
FRANKFURT
2008

Vielleicht haben Sie 
Ihren Mitgliedsbeitrag 
für 2009 gewonnen?

Die Losnummern finden 
Sie auf Seite 23 
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             Ausgabe XIX

Ausführliche Infos
finden Sie ab 
den Seiten 6 und 12

ALPHA1
INFOTAGE
2009

 
Hamburg und Wien
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             Ausgabe XX

Ausführliche Infos
finden Sie
ab Seite 28 

Alpha1 Studie
 Berchtesgadener Land 

Seite 26

H1N1

In unserer nächsten Ausgabe: 
4. Europäischer Alpha1 Kongress Wien
Protokolle von Alpha1 Österreich

„αlpha1 aktuell“ im Überblick

Notizen
Deutschland

Mit Schreiben vom 18.06.2009 hatten wir Sie darüber informiert, dass die Kamera von Herrn 
Beier, mit der wir viele schöne Bilder vom Infotag in Hamburg zur Verfügung gehabt hätten, auf 
unrechtmäßige Weise seinen Besitzer gewechselt hat und Sie gebeten, uns eventuell gemachte  
Beobachtungen mitzuteilen. Die Resonanz war überwältigend und wir möchten uns bei Ihnen 
auf diesem Wege herzlich bedanken. Durch  zusätzliche Hinweise von Herrn Erler/Elakustik wis-
sen wir jetzt, dass die Kamera auf dem Weg vom Konferenzraum zur Rezeption verschwunden 
sein muss. Als Herr Erler seine technische Anlage abbaute, hatten alle Alphas den Raum bereits 
verlassen und die Kamera stand einsam auf dem Tisch. Herr Erler ersuchte das Hotelpersonal 
zu veranlassen, dass die Kamera zur Rezeption gebracht würde. Von da an verlor sich die Spur. 

Österreich

Alpha1 Österreich initiiert ersten „Alpha1-Benefizlauf“ 2010 
Walter Berger und der Grazer Pulmologe Dr. Norbert Kaufmann nehmen im nächsten Jahr am 
Volkslauf in der Weststeiermark teil. In diesem Rahmen wird der von Herrn Berger ins Leben 
gerufene erste „Alpha1-Benefizlauf“ stattfinden. Sobald Termin und Ort feststehen, werden wir 
dieses Thema erneut aufgreifen. Walter Berger sucht noch Mitstreiter, die mit ihm gemütlich 
und in geselliger Runde die 2200 Meter Strecke gehen. Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der 
aktuellen Ausgabe.

Der angekündigte Bericht vom Gesundheitsfond wird verschoben, bis die neue Regierungskommission zusam-
mengetreten ist und nähere Infos zur Gesundheitspolitik vorliegen. 

Ausgabe 3/08 Ausgabe 1/09Ausgabe 2/08



Impressum Österreich

Nr. 2/2009                                                                                                                 Seite 57                                                         

Impressum
Herausgeber:

Cluster Zentraleuropa, EAF
Alpha1 Österreich

Gesellschaft für Alpha1
Antitrypsinmangel Erkrankte 

Gemeinnütziger Verein

Vorstand:
Walter Berger
Gabi Gruber

Ella Geiblinger
Alois Berger
Johann Rapp

Christa Berger
Ursula Maurer

Anschrift:
Mittereggstrasse 53, 
8063 Hart / Purgstall

Tel.: 03132/37 88 

e-Mail: 
info@alpha1-oesterreich.at

Website:
www.alpha1-oesterreich.at

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Eggersdorf

Kontonummer: 36970
BLZ: 38055

Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos wird 
keine Haftung übernommen.
Die mit Namen unterzeich-
neten Artikel geben persön-
liche Ansichten wieder. Diese 
müssen nicht identisch mit 
denen des Vorstandes bzw. 
der Redaktion sein. Die Un-
terstützung durch Wortbei-
träge der Mitglieder, Angehö-
rigen, Freunde und Förderer 
ist ausdrücklich erwünscht. 

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...
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Fundraising, d.h. die Beschaf-
fung von finanziellen Mitteln ist in 
Österreich ungleich schwieriger als 
in anderen Europäischen Staaten. 

So können Deutschland, Däne-
mark und viele andere Länder 
sogenannte Spendenbeschei-
nigungen an Unternehmen 
ausstellen im Falle, dass 
sie den Verein mit Zu-
wendungen bedacht ha-
ben. Die Unternehmen 
ihrerseits können die 
erhaltenen Spendenquit-
tungen dann bei ihrem Fi-
nanzamt steuermindernd 
geltend machen. 

In Deutschland haben gemein-
nützige Organisationen zusätzlich 
die Möglichkeit, Geldmittel bei den 

gesetzlichen Krankenkassen zu be-
antragen, in Italien wäre unsere Or-
ganisation von der Mehrwertsteuer 
befreit. 

Alpha1 Österreich hat keine ein-
zige dieser Möglichkeiten. Und 
so bedauerlich es ist, zumin-

dest in absehbarer Zeit wird 
sich daran auch nichts ändern.

 Unsere Finanzquellen sind  
Torrex Chiesi, die Europä-

ische Stiftung, unsere 
Mitglieder und gele-
gentliche Spender. 

Sollten Sie Erfah-
rung im Fundraising 

haben oder jemanden 
kennen, der uns beim Er-

schließen neuer Finanz-Ressourcen 
wertvolle Tipps geben kann, dann 
bitten wir Sie herzlich, uns zu helfen.

Walter Berger

αlphα1
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Beitrittserklärung
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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
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Bankleitzahl: 370 205 00
Kontonummer: 8294800

Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos wird 
keine Haftung übernommen.
Die mit Namen unterzeichneten 
Artikeln geben persönliche An-
sichten wieder. Diese müssen 
nicht identisch mit denen des 
Vorstandes bzw. der Redaktion 
sein. Die Unterstützung durch 
Wortbeiträge der Mitglieder, An-
gehörigen, Freunde und Förde-
rer ist ausdrücklich erwünscht. 

Wir freuen uns, Ihnen unsere 21. Ausgabe überreichen zu dürfen. Machen Sie mit, 
gestalten Sie mit! Unser Dank gilt der European Alpha1 Foundation für die Unter-
stützung beim Druck, sowie allen, die am Gelingen dieser Ausgabe  beteiligt waren. 

Urheberrechtsschutzhinweise
Alle Beiträge enthalten einen klaren Quellenverweis. Unsere Infoschrift dient kei-
nem kommerziellen Zweck, sondern ermöglicht Menschen, die an diesem Gende-
fekt leiden und mehrheitlich keinen Zutritt zum „World Wide Web“ haben, mehr 
über ihr Krankheitsbild und dessen Ursachen zu erfahren.  Gezielte Informationen 
eröffnen Zukunftsperspektiven und geben 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 Vereinsmitglieder und Kliniken kostenfrei verteilt. 

Bildnachweis: (Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe)
Grafik RKI (S. 11),  Per Kirkeby /Courtesy Gal. Michael Werner (S. 38), wikimedia.org (S. 
39); Pixelio.de: Bernd Sterzl (S. 24), Hans-Peter Bolliger (S. 36), heg3n (S. 37), Rainer 
Sturm (S. 54 oben),  Siegbert Pinger (S. 54 unten) ), Pascal Tippelt (S. 55 oben),  Löwen-
zahn  (S. 55 unten) 

    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 lassen?  Viele Stunden und 
Tage ehrenamtlicher Tätigkeit, verbunden mit Kosten für Recherche, Telefonate 
und Abdruckgenehmigungen, getragen von den zahlenden Mitgliedern. Es ist so ein-
fach, unsere Arbeit in einigen Minuten zu kopieren - nur nicht fair. Deshalb - werden 
Sie Mitglied und unterstützen Sie uns!               Ihre Alpha1 Redaktion 

Wenn‘s ums Geld geht
Sehr geehrte Damen und Herren, 

jede Organisation, sei es ein 
Unternehmen oder eine Pati-
enten-Selbsthilfegruppe, kann 
nur dann erfolgreich arbeiten, 
wenn ausreichend finanzielle 
Mittel zur Verfügung stehen. 

Die Beschaffung 
dieser Mittel nennt sich 
im gemeinnützigen Be-
reich Fundraising und 
beschreibt ein moder-
nes Beschaffungsmar-
keting, bei dem benö-
tigte Ressourcen ohne 
marktadäquate materielle 
Gegenleistung beschafft werden.

Unsere Ressourcenbereitsteller 
sind in  erster Linie  die gesetzlichen 
Krankenkassen, dann die European 
Alpha1 Foundation, Privatspender 

und unsere Mitglieder. Das reicht 
aber leider nicht.

Daher bemühen wir uns seit ei-
niger Zeit,  in das Verzeichnis eines 
Amts- oder Landesgerichtes auf-
genommen zu werden - bisher 

ohne Erfolg. Die Richter und 
Richterinnen können frei ent-

scheiden, an welche Orga-
nisation die Verurteilten 
bezahlen müssen und 
benennen in der Regel 
nur Organisationen, die 
sie auch kennen.  

Sollten Sie gute Kon-
takte zu Gerichten haben, 

sei es als Richter, Staatsanwalt, 
Rechtsanwalt o.ä., so bitten wir Sie 
um Ihre Mithilfe,  damit bei der Zu-
teilung von Bußgeldern zukünftig 
auch an uns gedacht wird. 

Gernot Beier



   
   

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  


