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Service

Bürozeiten und Patientenservice
Für Ihre Fragen sind wir wochentags zwischen 08:45 und 17:15 Uhr unter den Telefonnummern 
0221 - 5007535 oder 0221 - 964380-0 erreichbar. Am Samstag und Sonntag sind wir von 
10:00 bis 12:00 Uhr unter 0221 - 5007535 für Sie da. Außerhalb dieser Zeiten haben wir 
einen Anrufbeantworter für Sie geschaltet. Gerne können Sie uns eine Nachricht hinterlassen, 
wir rufen Sie zeitnah zurück.   

Alpha1 Infotage
Der Alpha1 Infotag findet regelmäßig an wechselnden Orten innerhalb Deutschlands statt 
und ist allen an Alpha1-Antitrypsinmangel Erkrankten, deren Angehörigen sowie den behan-
delnden Ärzten zugänglich. Neben den wichtigen Medizinthemen kommen auch sozialrecht-
liche Fragen und der Umgang mit der Erkrankung im Alltag nicht zu kurz. 
Sie möchten am Alpha1 Infotag oder an einer anderen von uns organisierten Veranstaltung  
teilnehmen, wissen aber nicht, ob Ihr Sauerstoffversorger kostenfrei einen Tank für Sie am 
Tagungsort bereithält. Sprechen Sie uns an, wir treten mit Ihrem Versorger in Kontakt. 
Sie haben niemanden für Ihr Kind an diesem Tag. Bringen Sie es einfach mit! Während Sie 
sich entspannt informieren, wird Ihr Kind professionell durch die Agentur Spielgalerie betreut. 

Alpha1 Kindertage
Unseren Alpha1 Kindertag bieten wir alle 2 Jahre an mit Themen speziell für Alpha1 Kinder 
und deren Eltern. Schwerpunkt dieses Tages ist auch der Erfahrungsaustausch der Eltern 
untereinander sowie 2 Workshops. Dass die Kinder in dieser Zeit professionell betreut wer-
den, versteht sich von selbst. 

„αlphα1 aktuell“
Unsere Patienteninformation „αlphα1 aktuell“  erscheint drei Mal jährlich und enthält Inter-
essantes und Wissenswertes aus Medizin und Forschung, Recht und Soziales sowie Neuig-
keiten aus der nationalen und internationalen Alpha Szene. Über die einmal jährlich stattfin-
denden Alpha1 Infotage sowie die Kindertage, die wir alle zwei Jahre organisieren, werden 
unsere Leser in ausführlichen Protokollen informiert. Beiträge von unseren Lesern drucken 
wir gerne ab, sie sind das „Salz in der Suppe“. 

Notfallausweis
Dieses Begleitdokument, das Sie möglichst gut sichtbar deponieren sollten, ist im Format 
klein und übersichtlich gehalten und beschränkt sich bewusst auf die wichtigsten Informa-
tionen, denn Notärzte haben erfahrungsgemäß keine Zeit, Romane zu lesen. Neben den 
personenbezogenen Daten haben Sie die Möglichkeit, die Blutgruppe, den Rh-Faktor und 
Ihre Dauermedikation einzutragen. 

Anträge
Wir helfen Ihnen bei der Formulierung Ihres Rehaantrages. 
Wir helfen Ihnen bei Ihrem Antrag auf Schwerbehinderung oder Verschlimmerungsanträgen. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Elisabeth Takahashi - Niki Doltsinis - Katja Klein - Stephan Schmidt
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Krüppel-like Faktoren
Unterschiedliche Genregulation bei 
Patienten mit COPD auf dem Bo-
den eines Alpha1-Antitrypsinman-
gels und Patienten mit COPD ohne 
Alpha1-Antitrypsinmangel.

Die chronisch obstruktive Lun-
generkrankung, kurz COPD ist durch 
Umweltfaktoren und genetische Fak-
toren beeinflusst. In einer kürzlich 
publizierten Studie hat die Forscher-
gruppe um Andreas Rembert Koczul-
la in Marburg und Sabina Janciaus-
kiene in Hannover die Genexpression 
bei Patienten mit COPD ohne Alpha1-
Antitrypsinmangel (PiMM) und Pati-
enten mit COPD auf dem Boden ei-
nes Alpha1-Antitrypsinmangels (PiZZ) 

beschreiben können (Koczulla et al. 
2012 Journal of Orphan Diseases). 
Aus Lungengewebe von jeweils 6 
Patienten pro Gruppe wurden geneti-
sche Chip Analysen durchgeführt. Es 
zeigte sich dabei, dass 162 Gene bei 
den COPD Patienten mit (PiZZ) bzw. 
ohne (PiMM) Alpha1-Antitrypsinman-
gel unterschiedlich reguliert sind. 

134 Gene sind bei PiZZ Patienten 
heraufreguliert, 28 herunterreguliert, 
verglichen mit den PiMM Patienten. 

Dabei kommt den Krüppel-like 
Faktoren eine besondere Bedeutung 
zu. Bei den Krüppel-like Faktoren 
handelt es sich um Proteine, die eine 

Rolle bei der Zelldifferenzierung (un-
terschiedliche Zellausbildung) und 
der Zellproliferation (Zellwachstum) 
haben. Sie spielen in der Entwick-
lung der Organe eine wichtige Rolle 
und werden im Rahmen von patholo-
gischen Prozessen reguliert.

Die Krüppel-like Faktoren sind 
scheinbar stark mit dem Alpha1-An-
titrypsinmangel vergesellschaftet. 
Genauere Zusammenhänge müs-
sen allerdings in zukünftigen Studi-
en herausgearbeitet werden.

PD Dr. Rembert Koczulla
Universitätsklinik Gießen u. Marburg

Medizin & Forschung
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schade, schade, jetzt wo das Wetter am schönsten ist, sind die Ferien schon bald wieder vorbei. Wo habt ihr den 
Sommer verbracht? Also ich war mit meinen Großeltern an der Nordsee und zwar auf der Insel Föhr für ganze 
drei Wochen. Als wir ankamen, war das Wetter nicht gerade berauschend und außerdem war es schon sehr spät 
abends. Trotzdem packte ich noch meine Sachen aus - vor allem meinen Schwimmreifen und die Badesachen - weil 
am nächsten Tag wollte ich unbedingt ins Wasser, von dem es sehr viel hier gab.  

Am nächsten Morgen marschierten wir gemeinsam zum Strand, aber was sag' ich euch, kein Wasser war mehr da, 
das Meer war einfach abgehauen. Das fand ich überhaupt nicht fair von dem Meer. Ich setzte mich in den  Sand 
und heulte. Mein Opa tröstete mich und versprach mir ganz fest, dass das Meer wiederkommen würde. „Schau 
mal Alphy, im nassen Sand leben sehr viele Tiere, vielleicht findest du die siebenäugige Krabbe, sie ist sehr selten“.  

„Wenn du meinst, Opa“, maulte ich, konzentrierte mich dann aber doch ganz fest auf den Boden und buddelte und 
buddelte im Sand, schließlich wollte ich diese seltene Krabbe finden. Ich suchte und suchte und plötzlich war rund 
um mich wieder Wasser. „So Alphy, die  Flut ist da,  jetzt solltest du schnell deinen Schwimmreifen  holen“, ermahnte 
mich mein Opa. Ich lief zum Strandkorb, in dem meine Oma saß, und holte mir meinen Schwimmreifen, der schon 
aufgeblasen war. „Wie gut könnt ihr denn schwimmen, ins Meer traue ich mich noch nicht ohne Schwimmhilfe“. Ich 
verbrachte den ganzen Nachmittag im Wasser und fand viele Freunde zum Spielen. 

Auf dem Heimweg wollte ich von Opa wissen, warum das Meer einmal da ist und dann wieder verschwindet. Mein 
Opa hat mir das so erklärt: „Die Erde ist eine  Kugel und 
sehr groß. Und weil sie so groß ist, hat sie viel Kraft. 
Diese Kraft nennt man Anziehungskraft. Sie hält uns 
am Boden fest, sonst würden wir ja alle durch die Luft 
fliegen. Die Erde hat sogar so viel Anziehungskraft, dass 
sie den Mond festhalten kann und der muss deshalb 
immer rund um sie herumlaufen, obwohl er keine Beine 
hat.  

Der Mond ist zwar viel kleiner als die Erde, aber ein 
bisschen Anziehungskraft hat auch er. Sie reicht auf 
jeden Fall dafür aus, dass er das viele Wasser, das 
in unserem Meer ist, zu sich ziehen kann und damit 
einen großen Flutberg macht. Dadurch zieht sich das 
Wasser am Strand zurück. Jetzt dreht sich aber nicht 
nur der Mond um die Erde, sondern die Erde dreht sich 
auch noch um sich selbst und wandert so durch den 
Flutberg hindurch. Dadurch wechseln sich Ebbe, wenn 
das Wasser, wie du sagst, „abhaut“ und Flut, wenn 
es wiederkommt, ab. Und das wiederholt sich alle 6 
Stunden. Wenn Du mal größer bist, wirst Du das in der 
Schule ganz genau lernen. Das Ganze  ist nämlich noch 
viel komplizierter, aber dazu bist du noch ein bisschen 
zu klein“. 

Ich guckte zum Himmel, aber da war kein Mond zu sehen. „Wie kann er dann das Wasser zu sich ziehen, wenn man 
ihn gar nicht sieht? Wisst ihr das vielleicht?“  

ALPHY

Kinderseite

LIEBE KINDER,
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Einführung Alpha1 Infotag

Einführung Alpha1 Infotag 2012
Krankenkassen: 
Ob man sich nun gesetzlich oder privat versichert, hängt vom Einkommen und der jeweiligen persönlichen Situation 
des Versicherungsnehmers ab. In einer Gesellschaft, die immer älter wird, stoßen beide Systeme an ihre Grenzen. 
Im Jahr 2012 liegt die Versicherungspflichtgrenze bei einem Jahreseinkommen von 45.900 Euro. Wer mehr als ein 
Jahr diese Einkommensgrenze überschreitet, kann in die PKV wechseln. Der Rückweg in die gesetzliche Kranken-
versicherung ist nur dann möglich, wenn das Einkommen die Beitragsbemessungsgrenze wieder unterschreitet, 
d.h., wenn das Jahreseinkommen unter 45.900 Euro sinkt. Mehr Durchlässigkeit von der Gesetzlichen in die Pri-
vate und umgekehrt wäre wünschenswert und würde auch dem Wettbewerb guttun. Bisher kann man jedoch nicht 
einmal bei einem Wechsel innerhalb der privaten Versicherungswirtschaft seine Rückstellungen mitnehmen.

Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 
Finanzierung durch Umlageverfahren
Laufende Ausgaben werden aus laufenden Einnahmen 
gedeckt. Damit kann für den Einzelnen keine Vorsorge 
für die steigenden Kosten im Alter getätigt werden. Auf-
grund der demographischen Entwicklung müssen so 
immer weniger Beitragszahler für immer mehr ältere 
Versicherte aufkommen (Solidarprinzip).

Alter
Das System der Umlagefinanzierung sieht keine Vorsor-
ge für das Alter vor, da jeweils die Einnahmen für die 
laufenden Ausgaben verwandt werden. Damit sorgt die 
jeweils junge beitragszahlende Generation für die nicht 
mehr erwerbstätige ältere Generation. Aufgrund der de-
mographischen Entwicklung kann dies zu einer Finan-
zierungsproblematik der GKV führen. Im Alter sinken die 
Beiträge in der Regel.  

Beiträge
Der Beitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ist 
abhängig vom Bruttoeinkommen (maximal bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze) und dem jeweiligen Beitrags-
satz der gewählten gesetzlichen Krankenkasse.

Familienversicherung: ja

Leistungen
● Behandlung nur bei „Vertragsärzten“
● Befundorientierter Festzuschuss für Zahnersatz
● Grundsätzlich keine Kostenübernahme für Brillengläser,
    Brillenfassungen und Kontaktlinsen
● Behandlung nur in einem der beiden nächstgelegenen, 
   geeigneten Krankenhäuser
● Behandlung durch diensthabenden Arzt
● Unterbringung im Mehrbettzimmer
● Zuzahlung 10 EUR pro Tag für maximal 28 Tage im 
   Kalenderjahr (max. 280 EUR)
● Maximal 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren für ein 
   und dieselbe Krankheit (Aussteuerung)

Private Krankenversicherung (PKV) 
Finanzierung durch Kapitaldeckungsverfahren
Die Beiträge werden so kalkuliert, dass die Versicher-
tengemeinschaft eines jeden Jahrgangs (geschlechts-
abhängig) ihren Leistungsbedarf für die gesamte 
Versicherungsdauer selbst finanziert. Dabei kann es 
passieren, dass die Beiträge im Alter - trotz Rückstel-
lungen -  stark ansteigen. 

Alter
Durch das System des Kapitaldeckungsverfahrens 
sorgt jeder für sich persönlich für das Alter durch Bil-
dung von Rückstellungen vor, die er aber bei einem 
Kassenwechsel nicht  mitnehmen kann. Je älter der 
Versicherte ist, desto mehr ist er an seine PKV gebun-
den. Im Alter steigen die Beiträge in der Regel. 

Beiträge
Bei der PKV wird der Anfangsbeitrag nach dem persön-
lichen Krankheitsrisiko, dem Alter,  Geschlecht, Beruf, 
Gesundheitszustand berechnet und steigt oder sinkt 
dann aufgrund verschiedener Faktoren. Ab 2012 gibt 
es Unisex-Tarife.

Familienversicherung: nein

Leistungen
● Freie Arztwahl
● Zahnersatz – bis zu 80%
● Leistungen für Brillengläser, Brillenfassung und 
   Kontaktlinsen
● Freie Wahl des Krankenhauses
● Privatärztliche Behandlung
● Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer
● Keine Zuzahlungen
● Krankentagegeld ohne zeitliche Begrenzung 
   (keine Aussteuerung)
● PKV-Versicherte erhalten kein Kinderkrankengeld, 
   kein Mutterschaftsgeld, keine Schwangerschafts- 
   gymnastik und kennen keine Reha, sondern nur eine  
   stationäre Behandlungsnotwendigkeit. 
● Im Bereich Psychotherapie, Hebammenhilfe, Hilfs-
   mittel haben PKV-Tarife teilweise wesentlich 
   geringere Leistungen als die GKV.
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Netzwerk
Verband für Alpha1

Antitrypsinmangel Erkrankte e.V.

Protokoll 
des Alpha1 Infotages

vom 12. Mai 2012
im Radisson Blu Hotel Karlsruhe

Karlsruhe - Ettlingen

Karlsruhe 2012

Residenzschloss

Alpha1 Infotag 2012



Nr. 2/2012                                                                                                       Seite 19                                                                                          

Tagungsablauf

Leitung:        Elisabeth Takahashi                         
Protokolle :  Prof. Dr. Gratiana Steinkamp, Niki  Doltsinis, Stephan Schmidt, Elisbeth Takahashi
Beginn:         09:00  Uhr       Veranstaltungsende:      16:00 Uhr
Anzahl der Teilnehmer: 166

 
 Klaus Stapf
 Bürgermeister der Stadt Karlsruhe 
 Eröffnungsrede und Schirmherrschaft
  
  Dirk Bürger
 AOK Bundesverband
 Allgemeine Situation der GKV
 
 Isabella Osterbrink
 Verband der privaten Krankenversicherung  
 Allgemeine Situation der PKV
 
 Franz-Josef Kölzer 
 Deutsche Sauerstoffliga LOT e.V. 
 Reisen mit Sauerstoff
 
 Dr. Heinz Steveling
 Ruhrlandklinik
 Folgeerkrankungen bei Alpha1

 Dr. Dr. Nikolaus Kneidinger
 Helmholtz Zentrum München
 Regeneration von Lungengewebe
 
 Dr. Daniela Gompelmann
 Thoraxklinik Heidelberg        
 Endoskopische Lungenvolumenreduktion
 
 Dr. Philipp Lepper
 Universitätsklinikum des Saarlandes
 Forschung und neue Therapieoptionen

 Matthias Kachur
 Rechtsanwalt
 Patientenverfügung
              

Deutschland
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Eröffnungsrede und Schirmherrschaft

Klaus Stapf
Bürgermeister der Stadt Karlsruhe

Sehr geehrte Frau Takahashi,
meine sehr geehrten Damen und 
Herren,

ich bin sehr gerne heute in Ver-
tretung des Oberbürgermeisters als 
Gesundheitsbürgermeister der Stadt 
Karlsruhe zu Ihnen gekommen, um 
den Alpha1 Infotag in Karlsruhe zu 
eröffnen. 

Diese Patientenveranstaltungen 
sind Tage des Austausches von In-
formationen und  für alle Patienten 
notwendig. 

Mein besonderer Dank gilt natür-
lich den Organisatoren, dem Alpha1 
Netzwerk und der European Alpha1 
Foundation. Vielen herzlichen Dank, 
dass Sie hier in unsere Region Karls-
ruhe kommen. 

Der eigentliche Veranstaltungs-
ort ist Ettlingen, aber Ettlingen ist 
natürlich mit Karlsruhe eine Region. 
Ettlingen ist ein bisschen kleiner 
als Karlsruhe und  hat ca. 40.000 
Einwohner. Es hat eine sehr schöne 
Altstadt mit einem Schloss.

Karlsruhe hat ungefähr 300.000 
Einwohner und ebenso ein Schloss 
mit einem schönen Schlosspark. 
In beiden Städten findet man  an-
regende und interessante Freizeit-
möglichkeiten. 

Sie sind gekommen, um sich dem 
Thema Ihrer Erkrankung Alpha1-An-
titrypsinmangel  zu widmen. Alpha1-
Antitrypsinmangel  ist eine erblich 
bedingte seltene Krankheit, die 

Alpha1 Infotag 2012

auch in jungen Jahren schon schwe-
re Folgen haben kann. Seltene 
Krankheiten machen es den Betrof-
fenen doch deutlich schwerer, sich 
zu organisieren. In Deutschland gibt 
es beim Alpha1-Antitrypsinmangel 
ca. 1.200 Patienten, bei einer Dun-
kelziffer von ungefähr 6.000. Das 
ist schon beachtlich.  Eine 5-fache 
Dunkelziffer heißt auch, dass die 
Diagnose schwierig ist. Eine seltene 
Erkrankung  bedeutet eben auch, 
dass die Betroffenen es besonders 
schwer haben, weil Sie über ganz 
Deutschland verteilt leben und es 
dann mit der medizinischen Ver-
sorgung deutlich schwieriger ist als 
bei häufigen Erkrankungen. Es  ist 
natürlich auch darum schwieriger, 
weil beispielsweise von Pharmakon-
zernen in den Bereichen weniger 
Erkrankter  auch weniger Medika-
mente verkauft werden können. Es 
wird weniger geforscht in diesen 
Bereichen, wenn sie es denn über-
haupt tun! Sofern ist die Situation 
für sie als Betroffene noch einmal 
schwieriger. 

Der Alpha1-Antitrypsinmangel ist 
1963 entdeckt worden, aber auch 
heute noch ist die Diagnose schwie-
rig. Meiner Kenntnis nach dauerte 
es im Schnitt bei Ihnen über sieben 
Jahre, bis die Diagnose getroffen 
worden ist. Einige von Ihnen muss-
ten bis zu zehn Ärzte bis zur Diagno-
se aufsuchen. Dies ist eine enorme 
Zusatzbelastung zu der Belastung, 
die die Krankheit selbst mit sich 
bringt. Es ist wichtig, dass an die-
sem Punkt gearbeitet wird und die 
Diagnosestellung  verbessert wird. 

Die frühzeitige Diagnostik ist sehr 
wichtig, da die Krankheit ja leider 
noch nicht heilbar ist. Es gibt an-
scheinend Therapiemöglichkeiten 
aber auch da ist natürlich ein früher 
Ansatz das wesentliche Merkmal, 
unter anderem, um zu wissen, dass 
Rauchen oder Alkohol bei dieser 
Erkrankung  tabu sind. Das Thema 
Sauerstoff wurde im Vorfeld schon 
angesprochen, es gibt aber auch 
andere Möglichkeiten der Therapie, 
die die Krankheit zumindest lindern 
und letztendlich auch lebensverlän-
gernd wirken. 

Ich habe immer größten Respekt 
vor Selbsthilfegruppen. Bei aller Kri-
tik an unserem Gesundheitssystem, 
die ich zum Teil durchaus teile: die 
ehrenamtliche Arbeit, die in Selbst-
hilfegruppen geleistet wird, wäre 
nicht durch irgendein geartetes 
Gesundheitssystem zu leisten. Ich 
bin immer sehr beeindruckt, wenn 
sich Menschen, die selbst kein ein-
faches Schicksal haben, sich trotz-
dem engagieren, aktiv werden; nicht 
nur sich selbst helfen, sondern auch 
anderen helfen. Dass das diejeni-
gen tun, die nicht auf der Sonnen-
seite der Lebens stehen, ist schon 
sehr beeindruckend und nötigt mir 
wirklich größten Respekt ab und 
vervollständigt mein positives Men-
schenbild doch ganz erheblich. Was 
ist der Vorteil dieser Netzwerke, wie 
auch Sie eines gegründet haben: 
Sie treffen sich  jedes Jahr auf den 
Alpha1 Infotagen. Wir sind natürlich 
in der Region Karlsruhe durchaus 
stolz in einer Linie genannt zu wer-
den mit Wien, Dresden, Köln. Das 



Seite 22 αlphα1 aktuell                                                                                                        

Allgemeine Situation der GKV
Zusammenfassung

Dirk Bürger
AOK Bundesverband

lang es insbesondere der Techniker 
Krankenkasse, mit rd. 960 Millio-
nen, fast die Hälfte aller Überschüs-
se einzunehmen. Die AOK, mit ihren 
elf Landesverbänden, erwirtschaf-
tete einen Überschuss von 1,3 Mil-
liarden Euro. Diese Mittel reichen 
bei der AOK für sechs bis sieben 
Arbeitstage, wenn man berücksich-
tigt, dass rund 180 Millionen Euro 
für die tägliche Versorgung ihrer Ver-
sicherten benötigt werden. 

Dass derzeit vorhandene 20 
Milliarden Euro Plus bei Kranken-
kassen und Gesundheitsfonds sind 
das Ergebnis der Überschüsse aus 
2010 und 2011. Davon sind 3,2 
Milliarden Euro für die Liquiditätsre-
serve und 2 Milliarden Euro für den 
Sozialausgleich fest gebunden. Die 
Rücklage für den Sozialausgleich 
hat sich bereits das Finanzministe-
rium zur europäischen Krisenbewäl-

Herr Bürger kommt vom AOK Bun-
desverband aus Berlin und betont, 
gerne als Ansprechpartner für das 
GKV System im Allgemeinen und für 
die AOK im Besonderen den Besu-
chern des Alpha1 Infotages zur Ver-
fügung zu stehen. 

Der Referent führt aus, als Kran-
kenpfleger in einem katholischen 
Krankenhaus in NRW begonnen zu 
haben mit späterer Spezialisierung 
auf Anästhesie und Intensivmedi-
zin. Er folgte dann seiner Frau nach 
Berlin, die mit dem Deutschen Bun-
destag umgezogen war. Dort traf 
er auf den Abgeordneten Dr. Faust, 
Facharzt für Anästhesie, der einen 
Mitarbeiter mit folgenden Voraus-
setzungen suchte: Er sollte kein Ju-
rist oder Wirtschaftsfachmann sein, 
stattdessen sollte er etwas von Medi-
zin verstehen. Für drei Wahlperioden 
war Herr Bürger persönlicher Refe-
rent und wissenschaftlicher Mitarbei-
ter des Abgeordneten Dr. Faust und 
in dieser Eigenschaft für die CDU/
CSU im Gesundheitsausschuss mit 
der Betreuung der Krankenhäuser 
und niedergelassenen Ärzte betraut. 

Im Anschluss daran arbeitete 
Herr Bürger kurze Zeit mit Rudolf 
Henke, den er aus seiner Kranken-
hauszeit noch gut kannte, zusam-
men und ist seit März 2010 Refe-
rent beim AOK Bundesverband, der 
auf Bundesebene die Interessen 
der AOK und ihrer Versicherten ge-
genüber der Bundespolitik vertritt. 

Die gesetzlichen Aufgaben der 
GKV sind im SGB V beschrieben. Ver-

einfacht zusammengefasst haben 
die Gesetzlichen Krankenkassen bei 
soliden Finanzen eine gute medizi-
nische und pflegerische Versorgung 
sicherzustellen. Das übergeordnete 
Gebot regelt der §12, der besagt: 
Die Leistungen müssen ausreichend, 
zweckmäßig und wirtschaftlich sein. 
Sie dürfen das Maß des Notwen-
digen nicht überschreiten. 

In den letzten beiden Jahren gab 
es respektable Überschüsse. Für 
das Jahr 2011 waren es beim Ge-
sundheitsfonds zum Beispiel 5,3 
Milliarden Euro, wobei die Verwal-
tungskosten bei nur 5 Millionen la-
gen, ausgehend von einem Gesamt-
budget von 184 Milliarden. 

Auch die Gesetzlichen Kranken-
kassen schlossen das Jahr 2011 
mit einem Überschuss von rd. 4 
Milliarden ab. Im vdek-Bereich ge-
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Das Wichtigste zuerst

AOK: Ausgaben/Tag rd. 180 Mio. Euro
davon rd. 960 Mill. Euro bei TK

Krankenkassen 2011:
vdek rd. 1,8   Mrd. Euro
AOK rd. 1,3   Mrd. Euro
BKK rd. 0,5   Mrd. Euro
IKK rd. 0,3   Mrd. Euro
Knapp. rd. 0,07 Mrd. Euro
LKK rd. 0,04 Mrd. Euro
GKV rd. 4,02 Mrd. Euro

Gesundheitsfonds 2011:
Einnahmen von rd. 184,3 Mrd. Euro

Beiträge      169,1 Mrd. Euro
Steuerzuschuss        15,1 Mrd. Euro

Ausgaben von rd.    178,9 Mrd. Euro
Zuweisung an KK   178,9 Mrd. Euro
Verwaltkosten Fonds     0,005 Mrd. Euro
Überschuss von rd. 5,3 Mrd. Euro
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Deutschland

Eindrücke in Bildern

Dirk Bürger
Herr Bürger vom AOK Bundesverband  und 
Frau Osterbrink vom Verband der Privaten 
Krankenversicherung beantworten ausführlich 
Fragen von Patienten. 

Hotel Radisson BLU
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Allgemeine Situation der PKV
Zusammenfassung

Isabella Osterbrink
Verband der Privaten Krankenversicherung

cherte, keine Pflichtversicherten. 
Die Versicherten können ihren ge-
wünschten Leistungsumfang selbst 
bestimmen. 

 Es gilt das Prinzip der Thera-
piefreiheit. Das heißt, die Thera-
piefreiheit der Ärzte ist garantiert. 
Das, was für den Patienten gut ist, 
kommt auch zum Einsatz, auch in-
novative Verfahren und Arzneimittel.

Ferner herrscht in der PKV das 
Prinzip der freien Arzt- und Kran-
kenhauswahl. Das bedeutet, Pri-
vatversicherte haben die freie Wahl 
zwischen allen öffentlichen und pri-
vaten Krankenhäusern sowie Kas-
sen-  und Privatpraxen. 

Ein wichtiges Merkmal der Pri-
vaten Krankenversicherung ist 
die Bildung von Alterungsrückstel-
lungen. Die Alterungsrückstellungen 

Private Krankenversicherungen 
werden in der Regel von Versi-

cherungsvereinen auf Gegenseitig-
keit und Aktiengesellschaften ange-
boten. 

Zum Verband der Privaten Kran-
kenversicherungen gehören der-
zeit 43 Mitgliedsunternehmen mit 
knapp 9 Millionen Vollversicherten 
und ungefähr 33 Milliarden Euro an 
Beitragseinnahmen. Ferner gibt es  
4 außerordentliche Mitgliedsunter-
nehmen, die die Krankenversiche-
rung  zusammen mit einem anderen 
Versicherungszweig betreiben, und 
zwei verbundene Einrichtungen. 
Dies sind die Krankenversorgung 
der Bundesbahnbeamten und die 
Postbeamtenkrankenkasse. Für sie 
führt die PKV die Pflegeversiche-
rung durch. 

Die Unternehmen unterschei-
den sich  in ihrer Größe. In fünf Mit-
gliedsunternehmen sind  56,2 % der 
Vollversicherten insgesamt versi-
chert. Sechs Mitgliedsunternehmen 
haben einen Anteil von 59,6 % an 
den gesamten Beitragseinnahmen. 

Die Private Krankenversiche-
rung bietet die Vollversicherung, die 
Zusatzversicherung und die Pfle-
geversicherung an. Unter Zusatz-
versicherung versteht man eine pri-
vate Versicherung,  die Ambulanz-, 
Zahn-, oder Krankenhauskosten 
über den  Rahmen der GKV hinaus 
abdeckt.  Sowohl die Vollversiche-
rungen als auch die Zusatzversiche-
rungen haben in den letzten Jahren 
einen starken Anstieg genommen. 

In  2010 gab es  gut 21 Millionen 
Zusatzversicherte,  fast 9 Millionen 
Vollversicherte, in der Pflegeversi-
cherung waren es etwa 9,7 Millio-
nen Versicherte - und das trotz stei-
gender Bemessungsgrenzen. 

Versichertenstruktur
In der privaten Krankenversiche-

rung  sind mehr Männer als Frauen 
versichert. Das hängt vor allem da-
mit zusammen, dass Männer in der 
Regel noch immer über ein höheres 
Einkommen verfügen als Frauen und 
kaum in Teilzeit arbeiten.  Eine große 
Gruppe von Versicherten in der PKV 
sind beihilfeberechtigte Beamte. In 
2010 bekamen gut 4,2 Millionen 
Versicherte Beihilfe,  knapp 4,7 Milli-
onen erhielten keine Beihilfe. 

Merkmale der PKV
In der PKV herrscht Vertrags-

freiheit.  Es gibt nur freiwillig Versi-
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Eindrücke in Bildern
Wir verabschieden uns von den Mitpatienten, die in diesem 
Jahr nicht mehr dabei sein können mit einem Gedicht von 
Friedrich Rücker, vorgetragen von Moritz Stute, 9 Jahre.  

Frau Lüder von der Agentur
Spielgalerie stellt das
Kinderprogramm vor. 

Frau Takahasi bereitet die 
Teilnehmer auf die Themen 
des  Alpha1 Infotages vor. 

Deutschland
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Reisen mit Sauerstoff
Zusammenfassung

Franz Josef Kölzer
Deutsche Sauerstoffliga LOT

Sauerstoffversorgung verschiedene  
Reisemöglichkeiten an. Bahnreisen, 
Flugreisen, Kreuzfahrten, Inselrei-
sen oder Rundreisen stehen zur 
Auswahl und sind mit unterschied-
lichem Aufwand zu realisieren.

Zuerst sollte man sich über das 
Reiseziel im Klaren sein. Bei der nä-
heren Auswahl ist darauf zu achten, 
dass am Reiseziel die medizinische 
Infrastruktur gewährleistet ist (z. B. 
für einen evtl. Notfall), und ob bei-
spielsweise Strom vorhanden ist, 
um z.B. einen mobilen Sauerstoff-
konzentrator betreiben oder aufla-
den zu können.

Flugreisen und insbesondere 
Rundreisen erfordern einen erheb-
lichen logistischen Mehraufwand 
gegenüber anderen Reiseformen.  
Dieser ist für viele auch körperlich 
fast nicht mehr zu bewältigen.

Franz Josef Kölzer  ist im Vorstand 
der LOT e.V. als Beisitzer für Ge-
sundheitspolitik. In dieser Funktion 
hält er regelmäßig vor Klinikpati-
enten Vorträge über den Umgang 
mit Sauerstoff im Alltag.

Reisen und Urlaub
Kranke und nicht mehr arbeits-

fähige Menschen haben ebenso wie 
im Erwerbsleben stehende Gesunde 
das Bedürfnis nach einer zeitweisen 
Ortsveränderung. 

Für Sauerstoffpatienten ist damit 
ein höherer logistischer und nicht 
zuletzt finanzieller Mehraufwand 
verbunden. Hier bietet sich die Be-
antragung einer Reiseversorgung 
bei der Krankenkasse an. Bei der 
Beantragung gilt es, einige Dinge zu 
beachten. Beantragt werden sollte 
die Kostenübernahme oder Beteili-
gung einer Reise zur Unterstützung 
und Förderung der Mobilität und 
nicht für einen Urlaub. Das ist wich-
tig, wenn man sich die unterschied-
lichen Definitionen von Reise und Ur-
laub ansieht. Reisen ist nicht Urlaub. 
Allgemein heißt es, dass Urlaub nur 
arbeitsfähigen Arbeitnehmern zu-
steht, da diese den Urlaub  zur Wie-
derherstellung und zum Erhalt ihrer 
Arbeitskraft benötigen. Demzufolge 
sollte in Anträgen für eine, immer 
wieder so genannte, Urlaubsversor-
gung mit Sauerstoff, nicht der Be-
griff „Urlaub“, sondern der Begriff 
„Reisen“ verwendet werden, also 
„Reiseversorgung“. Reisen trägt zur 
Bildung bei und fördert zudem die 
Gesundheit. Ein Kostenmehrauf-
wand für die Sauerstoffversorgung 

auf Reisen kann von der Kranken-
kasse nicht ohne weiteres als Finan-
zierung individueller Lebensführung 
abgelehnt werden. Als selbst betrof-
fener Alpha1-Patient weiß ich, dass 
wir allein schon aus medizinischen 
Gründen viel reisen müssen. 

Vor der genauen Planung einer 
Reise sollte, sofern das Reiseziel be-
kannt ist, ein Arzt konsultiert werden. 
Dieser wird dem Patienten, sofern 
er diese Reise medizinisch vertreten 
kann, seine Reisefähigkeit bestäti-
gen. Dieses Prozedere ist vor allem 
dann erforderlich, wenn Auslands- 
und Fernreisen in Betracht gezogen 
werden. Hier ist eine perfekte Planung 
erforderlich, um die Therapie am Rei-
seziel gewährleisten zu können.

Reiseplanung
Für Sauerstoffpatienten bieten 

sich je nach Art und Technik der 

Alpha1 Infotag 2012

Das Wichtigste zuerst

● Arzt muss Reise medizinisch vertreten
● Perfekte Planung mit
● Sicherstellung der Therapie

Wahl der Reiseform

● Reise mit dem PKW
● Reise mit dem Flugzeug
● Schiffsreisen
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Beim Alpha1-Antitrypsinmangel 
gibt es neben der Lungen- und 

der Lebererkrankung noch eine 
Reihe anderer, meist sehr seltener 
Erkrankungen, die bei diesen Pati-
enten beobachtet werden. Das Ei-
weiß Alpha1-Antitrypsin kontrolliert 
viele Entzündungsvorgänge im Kör-
per. Mangelt es an dieser wichtigen 
Substanz, können solche Prozesse 
schwerwiegender verlaufen oder 
chronisch werden.

Gesunde Personen haben nor-
malerweise zwischen 90 und 200 
mg/dl Alpha1-Antitrypsin im Blut. 
Der leichte Mangel ist durch Wer-
te von 50-80 mg/dl gekennzeich-
net, beim schweren Mangel liegen 
die Konzentrationen im Blut sogar 
unter 40 mg/dl. Normalerweise 
stellt der Körper in bestimmten 
Stress-Situationen sehr viel mehr 
Alpha1-Antitrypsin her. Dazu ge-
hören Entzündungen, Leberkrank-
heiten, Infektionen, Tumoren und 
auch die Schwangerschaft. Beim 
Alpha1-Antitrypsinmangel sind die-
se Anstiege der Konzentration nicht 
mehr gewährleistet, und die entzün-
dungshemmende Wirkung ist einge-
schränkt. Dann kann es an verschie-
denen Organen zur Schädigung von 
Zellen und Geweben durch das kör-
pereigene Immunsystem kommen.

Pannikulitis
Die Pannikulitis ist eine chro-

nische Entzündung des Unterhaut-
fettgewebes. Die Haut ist gerötet und 
schmerzhaft und an den befallenen 
Stellen eingedellt. Nur sehr wenige 
Patienten mit Alpha1-Antitrypsinman-

gel leiden an diesem zusätzlichen 
Problem: Der Referent kennt insge-
samt rund 400 Patienten, von denen 
jedoch nur zwei von dieser Hauter-
krankung betroffen sind. Infusionen 
mit Alpha1-Antitrypsin führen zu einer 
Besserung der Pannikulitis, jedoch 
benötigen diese Betroffenen 2-3 Mal 
höhere Dosen des Medikaments als 
die für die Lungenerkrankung ausrei-
chenden 60 mg/kg Körpergewicht 
Prolastin pro Woche. 

Eine schmerzhafte Hautrötung 
bei einem Patienten mit Alpha1-
Antitrypsinmangel sollte vom Arzt 
abgeklärt werden, selbst wenn es 
sich nur selten um eine Pannikulitis 
handelt. Wichtig ist, dass die Haut-
ärzte den Zusammenhang kennen. 
Sie sollten die Messung des Blut-
spiegels von Alpha1-Antitrypsin ver-
anlassen, wenn sich ein Patient mit 
Pannikulitis bei ihnen vorstellt.

Granulomatöse Polyangiitis
Morbus Wegener

Die Wegenersche Erkrankung ist 
eine Entzündung der Blutgefäße. Be-
teiligt sind unterschiedliche Organe, 
vor allem Nase, Niere und Lunge. An 
der Nase führen die Entzündungen 
der Gefäße zu blutigem Schnupfen. 
Die Niere bekommt Probleme mit 
ihrer Funktion und scheidet zu viel 
Eiweiß aus. Und an der Lunge kön-
nen sich Rundherde bilden, die man 
im Röntgenbild erkennt, und die mit 
der Zeit Hohlräume mit Einschmel-
zungen im Gewebe bilden können. 

Bei solchen Auffälligkeiten müs-
sen sich Ärzte fragen, ob es sich um 

Tuberkulose oder Lungenkrebs han-
deln könnte. Glücklicherweise gibt 
es einen typischen Laborwert, der 
die Diagnose Wegenersche Granu-
lomatose stützt, die so genannten 
ANCAs. 

Die Behandlung erfolgt mit Cor-
tison und mit der Substanz Cyclo-
phosphamid. Bei Patienten mit Mor-
bus Wegener wird empfohlen, das 
Alpha1-Antitrypsin zu bestimmen. 
Umgekehrt sollte man nach einem 
Morbus Wegener fahnden, wenn 
eine Person mit Alpha1-Antitrypsin-
mangel typische Beschwerden in 
der Nase bekommt.

Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen

Bei den chronisch entzündlichen 
Darmerkrankungen unterschei-
det man zwei große Gruppen: die 
Colitis ulcerosa und den Morbus 
Crohn. Bei der Colitis ulcerosa ist 
vorwiegend der Dickdarm entzün-
det. Die Beschwerden sind vielfäl-
tig. Manche Menschen haben nur 
etwas Bauchschmerzen und etwas 
dünnen, unregelmäßigen Stuhl. An-
dere Betroffene sind schwer krank 
und können ein toxisches Megaco-
lon entwickeln. Dann ist der Darm 
gelähmt und massiv entzündet, mit 
der Folge einer lebensgefährlichen 
Blutvergiftung. 

Beim Morbus Crohn ist in erster 
Linie der Dünndarm betroffen. Auch 
hier gibt es leichte und schwere 
Formen. Die Beschwerden haben 
Ähnlichkeit mit denen bei der Colitis 
ulcerosa.

Folgeerkrankungen bei  Alpha1
Zusammenfassung

Dr. Heinz Steveling
Ruhrlandklinik 

Alpha1 Infotag 2012
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Regeneration von Lungengewebe
Zusammenfassung

Dr. Dr. Nikolaus Kneidinger
Helmholtz Zentrum München

dauerhafte Meidung von Risikofak-
toren  spielen eine wichtige Rolle. 
In fortgeschrittenen Stadien kann 
eine Sauerstofflangzeittherapie oder 
auch eine unterstützende nicht-inva-
sive Beatmung nötig werden. Opera-
tive Verfahren wie die endoskopische 
Lungenvolumen-Reduktion oder die 
Lungentransplantation stehen als 
letzte Lösung zur Verfügung.

Neues Konzept: 
Regeneration der erkrankten Lunge

Ein neues Konzept hat zum Ziel, 
den Krankheitsprozess in der Lunge 
rückgängig zu machen. Im Unter-
schied zur Lunge können sich an-
dere Organe wie die Haut oder das 
Knochenmark nach einer Schädi-
gung wieder regenerieren. Forscher 
möchten herausfinden, auf welchen 
„Schalter“ man drücken muss, damit 
sich auch die Lunge wieder selbst 
heilen kann.

Bei der Regeneration sollen Lun-
genschäden mithilfe von Vorläuferzel-
len oder Stammzellen rückgängig ge-
macht werden. Diese Zellen können 
beispielsweise aus dem Knochen-

The Comprehensive Pneumology 
Center (CPC)

Das CPC Forschungszentrum ist 
ein Zusammenschluss dreier Insti-
tutionen: dem Helmholtz Zentrum 
in Neuherberg mit dem Institut für 
Lungenbiologie und Lungenerkran-
kungen, der Asklepios Fachklinik in 
Gauting sowie dem Klinikum Großha-
dern der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität (LMU) München mit dem Insti-
tut für experimentelle Pneumologie 
und klinische Pneumologie, jene Ein-
richtung, in  welcher der Referent tä-
tig ist. Beteiligte Forscher und Ärzte 
streben an, zu einem besseren Ver-
ständnis chronischer Lungenerkran-
kungen beizutragen, einschließlich 
Diagnose, Verlaufskontrollen und 
Behandlung. Mediziner und Wissen-
schaftler sollen ausgebildet werden, 
um chronische Lungenerkrankungen 
kompetent behandeln und erfor-
schen zu können. 

Im Mittelpunkt der Forschungen 
stehen unter anderem die chronisch 
obstruktive Lungenerkrankung und 
das Lungenemphysem, also auch 
der Alpha1-Antitrypsinmangel.

Das Organsystem Lunge
Die Atemwege und die 300 Mil-

lionen Lungenbläschen haben zu-
sammengenommen eine enorm 
große Oberfläche. Sie entspricht un-
gefähr der Größe eines halben Ten-
nisplatzes. Das Besondere an der 
Lunge ist, dass dieses Organ stän-
digen Kontakt zur Außenwelt hat. 
Die Lungen gewährleisten den Gas-
austausch, d.h. die Aufnahme von 
frischem Sauerstoff in den Körper 

und die Abgabe von Kohlendioxid als 
„Abfallprodukt“ des Stoffwechsels. 
Dabei muss die Lunge über Mecha-
nismen verfügen, die ungünstige 
Einflüsse der Umgebung abwehren 
können, wie eingeatmete Bakterien, 
Rauch oder Staub.

Das Lungenemphysem 
und seine Behandlung

In der gesunden Lunge bilden 
die Lungenbläschen und die Blutge-
fäße eine klar organisierte Struktur. 
Kommt es jedoch zu einer Zerstörung 
der Lungenbläschen, geht Lungenge-
webe verloren und der normale Gas-
austausch ist nicht mehr möglich.

Beim Alpha1-Antitrypsinmangel 
ist es besonders wichtig, Risikofak-
toren, welche die Lungengesundheit 
gefährden, zu vermeiden. Dazu ge-
hört hauptsächlich Zigarettenrauch. 
Für die medikamentöse Behandlung 
des Emphysems haben sich vor allem 
inhalative Substanzen bewährt. Bei 
Alpha1-Antitrypsinmangel erhalten 
viele Betroffene das fehlende En-
zym als Dauersubstitutionstherapie. 
Rehabilitationsmaßnahmen und die 

Alpha1 Infotag 2012

Was passiert beim Lungenemphysem?
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Endoskopische Lungenvolumenreduktion
Zusammenfassung

Dr. Daniela Gompelmann
Thoraxklinik Heidelberg

Mittlerweile stehen unterschied-
liche Techniken der endoskopischen 
Lungenvolumenreduktion zur Ver-
fügung. Die bislang bekannteste 
Technik ist dabei die endoskopische 
Implantation von Ein-Weg-Ventilen 
in die Bronchien des am meisten 
zerstörten und überblähten Lun-
genabschnitts. Diese Ventile er-
möglichen ein Entweichen der Luft 
beim Ausatmen, verhindern jedoch 
den Lufteinstrom in den dahinter 
liegenden Lungenlappen bei der 
Einatmung. Dadurch nimmt die 
Überblähung des behandelten Lun-
genlappens ab. Ein weiterer Vorteil 
besteht darin, dass gesündere Lun-
genbereiche nicht länger von dem 
überblähten Lungenlappen kompri-
miert werden, sondern sich wieder 
ausdehnen können und dadurch 
besser zur Atmung beitragen.

Studienergebnisse
Eine der ersten Studien zur 

endoskopischen Lungenvolumen-

Lungenfunktionsbefunde 
beim Emphysem

Bei einem Lungenemphysem 
können in der Lungenfunktionsdia-
gnostik typische Befunde erhoben 
werden. Dabei sind vor allem das 
forcierte exspiratorische Volumen, 
die sog. FEV1, und die Lungenüber-
blähung, das sog. Residualvolumen, 
von großer Bedeutung. Die FEV - 
das Luftvolumen, das bei forcierter 
Ausatmung in einer Sekunde aus-
geatmet werden kann - ist beim Em-
physem erniedrigt. Das Residual-
volumen - die Luftmenge, die auch 
nach forcierter Ausatmung in der 
Lunge verbleibt - ist bei einem Lun-
genemphysem erhöht. 

Konservative und operative 
Behandlung des 
Lungenemphysems

Die Therapie des Lungenem-
physems besteht  aus der leitli-
niengerechten medikamentösen, 
antiobstruktiven Therapie, der Phy-
siotherapie, der zusätzlichen Sau-
erstoffgabe bei respiratorischer In-
suffizienz sowie der Prävention von 
infektgetriggerten Exazerbationen. 
Bei Alpha1-Antitrypsinmangel ge-
hört die Substitution mit Prolastin 
bei vielen Patienten zum Standard.

Sind diese konservativen Be-
handlungsmöglichkeiten erschöpft, 
können bei manchen Patienten 
operative Eingriffe sinnvoll sein. 
Da sich bei Patienten mit einem 
Alpha1-Antitrypsinmangel das Lun-
genemphysem meist in bereits jun-
gem Alter manifestiert, sollte die 
Lungentransplantation als Thera-

pieoption bedacht werden. Darüber 
hinaus ist die Lungenvolumenreduk-
tionschirurgie eine therapeutische 
Möglichkeit zur Verringerung des 
Lungenvolumens. Allerdings ist die 
Indikation zur Lungenvolumenre-
duktionschirurgie bei Patienten mit 
einem Alpha1-Antitrypsinmangel 
streng zu stellen, da bei diesen Pati-
enten die emphysematöse Destruk-
tion des Lungengewebes vor allem 
in den Unterlappen lokalisiert ist, 
jedoch vorwiegend Patienten mit 
einem oberlappenbetonten Emphy-
sem von einem chirurgischen, das 
Lungenvolumen reduzierenden Ein-
griff profitieren.

Endoskopische
Lungenvolumenreduktion

Die endoskopische Lungenvolu-
menreduktion stellt ein alternatives 
Verfahren zur Lungenvolumenre-
duktionschirurgie dar, wobei diese 
im Gegensatz zur Chirurgie  minimal-
invasiv über ein Endoskop erfolgt. 

Alpha1 Infotag 2012

Lungenvolumenreduktion

Überblähter, 
emphysematös destruierter     
Lungenlappen 

Volumenreduktion

Volumenreduktion Verbesserte
Atemmechanik

Verbesserte 
Lungenfunktion/
Belastbarkeit
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 normales A1AT
 Pi*Z

Forschung und Therapieoptionen
Zusammenfassung

Dr. Philipp Lepper
Universitätsklinikum des Saarlandes

Rauchen ist beim Alpha1-An-
titrypsinmangel besonders unge-
sund. Die schädlichen Substanzen 
im Tabakrauch zerstören das aktive 
Zentrum im Alpha1-Antitrypsin-Mo-
lekül und bewirken, dass das Eiweiß 
inaktiv wird.

Therapie und Studien mit 
Alpha1-Antitrypsin

Ein Problem bei der Durchfüh-
rung von Studien ist die geringe 
Zahl an Patienten mit AATM. So 
sind beispielsweise in der Schweiz 
nur etwa 120 Patienten mit dieser 
Erkrankung bekannt. Wenn man 
Studien durchführen möchte, ist 
für aussagefähige Ergebnisse eine 
bestimmte Mindestanzahl von teil-
nehmenden Personen erforderlich. 
Fasst man die Studienergebnisse 
zur Alpha1-Antitrypsinsubstitution 
zusammen, ergibt sich in der Ge-

Bei Rauchern findet man Verän-
derungen der Struktur in den 

zarten Wänden der Lungenbläs-
chen. Mit der Elektronenmikro-
skopie kann man krankhafte Ver-
änderungen des Lungengewebes 
besonders gut darstellen. Ganz ähn-
lich sieht das Bild bei Betroffenen 
mit Alpha1-Antitrypsinmangel aus, 
selbst wenn sie nicht rauchen. Ziga-
rettenrauchen verstärkt die Erkran-
kung erheblich, vor allem die Ent-
wicklung des Lungenemphysems, 
so dass die erkrankte Lunge extrem 
überbläht sein kann.

Genetik und 
Krankheitsmechanismen

Beim Alpha1-Antitrypsinmangel 
ist das SERPINA-1-Gen auf dem 
Chromosom 14 verändert. Inzwi-
schen kennt man mehr als 100 ver-
schiedene Mutationen. In Homburg 
und in Marburg werden diese gene-
tischen Veränderungen genau ty-
pisiert und eingeordnet. Nicht jede 
Genvariante führt zur Erkrankung. 
Selbst beim PiZZ-Typ, den viele der 
Anwesenden aufweisen dürften, 
liegt das Risiko für eine Beteiligung 
der Lunge nicht bei 100%. Lediglich 
bei der Null-Variante tritt regelhaft 
ein Lungenemphysem auf. 

Auf dem Weg vom Gen bis zur 
Herstellung des entsprechenden 
Eiweißes können Probleme an ver-
schiedenen Stellen auftauchen. In 
der Zelle wird zunächst die Erbsub-
stanz abgelesen (Transkription). Da-
bei wird gewissermaßen ein „Koch-
rezept“ hergestellt, nach dem die 
Zelle das Alpha1-Antitrypsin-Eiweiß 

zusammenbauen soll. Bei erkrank-
ten Personen können in diesem 
Rezeptbuch nur wenige Buchsta-
ben, einige Zeilen oder eine Seite 
fehlen oder womöglich sogar das 
komplette Programm. Dann kann 
gewissermaßen gar nichts gekocht 
werden, d.h. es wird überhaupt kein 
Eiweiß gebildet. Dieser Zustand wird 
als »Null-Mutation« bezeichnet. 

Wenn die Transkription zwar 
stattfindet, aber in irgendeiner Form 
fehlerhaft abläuft, wird nicht das 
richtige Eiweiß gebildet, sondern ein 
krankhaft verändertes Alpha1-Anti-
trypsinmangel-Protein. In der Zelle 
lagern sich diese defekten Protei-
ne aneinander, bilden so genannte 
Polymere und können ihre normale 
Funktion nicht ausüben. Aus den 
Leberzellen können diese Polymere 
nicht mehr ausgeschleust werden.  
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Mechanismen des Alpha1-Antitrypsin-Mangels

Transkription Abbau instabiler 
mRNA

Translation
Gendeletion

(Stopcodon, „Null“-
Mutation)

Aggregation des AAT 
(Pi*Z-Phänotyp)

RER und Golgi
Glykosylierung

Mod. von 
Kohlenhydratketten

Abbau der AAT-Polymere
Verminderte Sekretion 

aus Vesikeln
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Patientenverfügung
Zusammenfassung

Matthias Kachur
Rechtsanwalt

niemanden mehr mitgeteilt werden. 
Im Wachkoma sieht man Patienten, 
die tatsächlich noch geistige Aktivi-
täten haben (bis zu einem gewissen 
Grade). Der Patient kann sich zwar 
seinen Willen eventuell noch bilden, 
aber er ist nicht mehr in der Lage, 
diesen Willen in irgendeiner Form 
entweder zu Papier zu bringen oder 
auszusprechen. Einwilligungsun-
fähigkeit heißt auch, man ist nicht 
mehr in der Verfassung, zu verste-
hen, was der Arzt einem mitgeteilt 
hat. Der Referent  hält fest, dass der 
Patient dann auch nicht mehr diese 
Information verarbeiten kann. 

Der zweite Teil des § 1901a Abs. 
1 Satz 1 BGB („Untersuchungen sei-
nes Gesundheitszustands, Heilbe-
handlungen oder ärztliche Eingriffe“) 
sagt aus, für welchen inhaltlichen 
Bereich die Patientenverfügung ge-
dacht ist. Die Patientenverfügung be-
handelt letzten Endes medizinische 
Behandlungsarten. Es geht hierbei 
nicht im eigentlichen Sinne darum, 
Personen einzusetzen und zu be-
stimmen, wer welche Entscheidung 
treffen soll. Das ist aus rechtlicher 
Sicht nicht Sinn der Patientenverfü-
gung. Juristen konstruieren für die-
sen Fall aber ein Dokument aus vie-
len verschiedenen Verfügungen. 

Der Regelfall
Warum überhaupt eine Pati-

entenverfügung? Der gesetzliche 
Regelfall heißt, es gibt keine Pati-
entenverfügung. Der Gesetzgeber 
geht erst einmal davon aus, dass 
derjenige, der in irgendeiner Form 
in einen entsprechenden Zustand 

Der Referent arbeitet als Rechtsan-
walt in Karlsruhe und ein Schwer-
punkt seiner Arbeit sind Patientenver-
fügungen und Vorsorgeverfügungen. 
Der Referent hebt dabei hervor, dass 
es nicht nur ein Thema für Risiko-
gruppen ist, z.B. für Menschen mit 
schwerer manifestierter Erkrankung, 
sondern auch ein Thema, mit dem 
sich jeder beschäftigen sollte.

Allgemeines zur Patientenverfügung
Die Patientenverfügung ist aus ju-
ristischer Sicht im Grunde genom-
men nur eine einfache Willenser-
klärung. Diese Willenserklärung 
besteht aus zwei Komponenten. 
Zum einen muss der Patient ein-
willigungsfähig sein und sich einen 
Willen gebildet haben, zum anderen 
muss der Wirkungsbereich der Pa-
tientenverfügung bestimmt worden 
sein. Beratend tätige  Juristen über-
setzen den Willen dann so, dass die 
Willensäußerung unmissverständ-
lich und rechtlich bindend wird. 

Das Rechtsinstitut der Patien-
tenverfügung wurde in Deutschland 
erstmals durch das Dritte Gesetz 
zur Änderung des Betreuungsrechts 
gesetzlich geregelt. Das Gesetz ver-
ankerte die Patientenverfügung im 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Es 
trat am 1. September 2009 in Kraft. 

§ 1901a Abs. 1 Satz 1 BGB ent-
hält eine Legaldefinition der Patien-
tenverfügung:  „Hat ein einwilligungs-
fähiger Volljähriger für den Fall seiner 
Einwilligungsunfähigkeit schriftlich 
festgelegt, ob er in bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 

unmittelbar bevorstehende Unter-
suchungen seines Gesundheits-
zustands, Heilbehandlungen oder 
ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 
untersagt (Patientenverfügung), [...]“.

Anhand dieser Legaldefinition 
wird deutlich, dass zu der Kom-
ponente der Willensbildung der 
Wirkungsbereich einer Patienten-
verfügung tritt. Eine Patientenver-
fügung behandelt letzten Endes der 
Definition nach nur medizinische 
Behandlungsarten. Neben der Pa-
tientenverfügung gibt es aber auch 
noch andere Vorausverfügungen, 
wie z.B. die Vorsorgevollmacht oder 
eine Betreuungsverfügung. Juristen 
kombinieren bei der Formulierung 
von solchen Vorsorgevollmachten in 
der Praxis meist alle drei Bereiche, 
da die Patientenverfügung ja nur 
auf die medizinischen Behandlungs-
arten abzielt.

Anwendungsbereich der 
Patientenverfügung 

Ein Element der Patientenverfü-
gung ist die Einwilligungsunfähigkeit. 
Voraussetzung ist, damit eine Pati-
entenverfügung im rechtlichen Sinne 
überhaupt greift, dass man nicht 
mehr in der Lage ist, in eine Behand-
lung einzuwilligen. Dies kann zum 
Beispiel der Fall sein, wenn man im 
Koma liegt oder eine Form geistiger 
Einschränkungen vorliegt - ein ganz 
häufiger Fall ist die Demenz. 

Es kann aber auch der Fall auftre-
ten, dass man den Willen nicht mehr 
äußern kann. Man kann den Willen 
vielleicht noch bilden, aber er kann 
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