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Was will AIR? 
   In  jedem  Mitgliedsland    werden 
anonymisierte Daten   über   Patien-
ten, die an Alpha1-Antitrypsin-Man-
gel leiden,  gesammelt und an die 
internationale Datenbank in Malmö/
Schweden weitergeleitet.  
   Diese internationale Kooperation 
dient dem wissenschaftlichen Aus-
tausch von Forschungserkenntnis-
sen und soll dazu führen, die einzel-
nen Kräfte zu bündeln. 
   Jedes Land verfügt nur über eine 
relativ kleine Anzahl von „Lungen-“ 
und „Leber- Alphas“ .Aus diesem 
Grunde sind wir auf die internationa-

   Im Juni diesen Jahres fand das Air 
Meeting zum ersten Mal unter Betei-
ligung von Patientenvertretern statt. 
Hauptsponsor war die amerikani-
sche Alphaone Foundation (Alpha1-
Stiftung). Als Co-Sponsoren beteilig-
ten sich Bayer Healthcare, Baxter, 
Grifols, AlphaNet und die spanische 
Provinz Katalonien.  

Was bedeutet AIR?  
   AIR bedeutet „Alpha One Internati-
onal Registry“ und ist  eine multina-
tionale Forschungs-Organisation be-
stehend aus nahezu 20 Ländern 
weltweit. Sie wurde auf Empfehlung 
der WHO 1996 gegründet.  

le Zusammenarbeit dringend ange-
wiesen.   
   Für Deutschland befindet sich das 
neue Zentrum jetzt in Marburg und 
wir bitten schon jetzt alle Alphas, 
dieses Zentrum mit Ihren Daten zu 
unterstützen. Sie helfen dabei nur 
sich selbst. Unser Dank gilt auch 
Bayer Vital für die Finanzierung des 
Labors. Viele Alphas werden in Zu-
kunft davon profitieren, weil ihre Er-
krankung schneller  erkannt wird  
und  sie dadurch früher einer für sie 
geeigneten  Therapie zugeführt wer-
den können.                                   ■ 

Internationales AIR Meeting Barcelona 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnehmende Nationen  

Erster internationaler  
Alpha1  

Patientenkongress 
 

Spanien, USA, Argentinien, Norwegen 
Irland, Neuseeland, Niederlande,  

Puerto Rico, Kanada, Italien,  
Deutschland, Dänemark, Brasilien und 

Australien 
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Fortsetzung „Internationales AIR Meeting Barcelona“ 

Die Tagung 

A L P H A  1   AKTUELL 

Das Tagungshotel 
 Gran Marina, ein großes 
Kongresszentrum,  liegt 

direkt am Hafen. 
Dahinter kann man die 

Skiline von Barcelona, der 
Hauptstadt Kataloniens 

und Spaniens zweitgrößter  
Stadt sehen. Barcelona ist 
vor allem Handelszentrum. 

darstellt.    
   Darüber hinaus zeigten sich erheb-
liche Unterschiede im Entwicklungs-
stand der einzelnen Länderorganisa-
tionen. Auf der einen Seite die Verei-
nigten Staaten mit ihren sehr ausge-
reiften Strukturen, gefolgt von den 
skandinavischen Ländern und 
Deutschland, auf der anderen Seite 
Länder, in denen es nur hoch moti-
vierte Einzelkämpfer zu geben 
scheint.  

   Das Programm war unseres Erach-
tens etwas zu überladen und es ge-
lang trotz großer Anstrengungen 
nicht, den geplanten Tagungsablauf 
einzuhalten. Etwas weniger wäre 
mehr gewesen.  
   Trotzdem ist den Initiatoren und 
Organisatoren ein großes Lob auszu-
sprechen. Es ist mit Sicherheit alles 
andere als einfach, über große Ent-
fernungen hinweg solch umfangrei-
che Planungen umzusetzen.  

   Jede nationale Alpha Organisation  
konnte 2 offizielle Delegates entsen-
den. Frau Elisabeth Takahashi und 
Herr Wolfgang Schriefers vertraten 
die  deutschen Alphas.  
   Insgesamt ist zu sagen, dass die 
Veranstaltung sehr angelsächsisch 
dominiert war und man wieder ein-
mal  feststellen musste, dass das 
babylonische Sprachengewirr Euro-
pas ein großes Hindernis in der 
Kommunikation  und Kooperation 

ents-Day und nicht auch die bei-
den „Expert-Days. Dadurch gingen 
uns mit Sicherheit wertvolle Informa-
tionen verloren. Dank internationa-
lem AlphaNet wird sich solch ein 

   Bedauerlichweise lief etwas in der 
internationalen Kommunikation 
schief, sodass wir dachten, die Pati-
enten sollten nur an einem Tag teil-
nehmen und zwar dem sog. Pati-

Missverständnis in Zukunft nicht 
wiederholen.  
Trotzdem gibt es interessante Neuig-
keiten, welche, erfahren Sie in einer 
der nächsten Ausgaben.  

Was gibt es Neues? 
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Eindrücke in Bildern 

John W. Walsh, President & CEO Alpha1 Foundation Gayle Allison, AlphaNet Inc.  

Shane Fitch, President, Alpha1 Spanien  

Vilma Rodríguez Vélez, Alpha1- Ass.  Puerto Rico 



   Anhaltende, schwere Schmerzen 
im Brustkorb, die in die Schulterblät-
ter, Arme, Hals und Unterkiefer aus-
strahlen. Zusätzliches Druck- und 
Engegefühl im Brustkorb verbunden 
mit Übelkeit und Luftnot.  
   So kündigt sich in der Regel der 
Herzinfarkt bei Männern an - nur 
Frauen leiden anders.  
   Wer denkt schon bei Rücken-
schmerzen an Herzinfarkt? Einer 
Studie der University of Arkansas 
zufolge kündigte sich der Herzinfarkt 
bei Frauen vielfach durch Müdigkeit, 
Erschöpfung und Schlafstörungen 
an.  Und noch immer werden Frauen 
mit atypischen Symptomen wieder 
unbehandelt aus Arztpraxen und 

Kliniken entlassen. 80.000 Frauen 
starben im Jahr 2002 an Herzin-
farkt, bei den Männern waren es 
64.000. 
   Die Deutsche Herzstiftung schreibt 
dazu: „Fragt man Frauen, vor wel-
cher Krankheit sie sich am meisten 
fürchten, nennen viele den Brust-
krebs. Doch der Brustkrebs ist beim 
weiblichen Geschlecht keineswegs 
die häufigste Todesursache. 
    „Achtmal höher ist die Wahr-
scheinlichkeit an einer Herzerkran-
kung zu sterben“, unterstreicht Pro-
fessor Dr. med. Helmut Gohlke vom 
Vorstand der Deutschen Herzstif-
tung. Zwar haben Frauen bis zur 
Hormonumstellung in den Wechsel-

jahren ein niedriges Herzinfarktrisi-
ko, danach steigt dieses jedoch 
stark an. Frauen haben ein doppelt 
so hohes Risiko wie Männer, an ei-
nem Schlaganfall zu versterben. Die 
Risikofaktoren sind die gleichen für 
beide Erkrankungen“. 
   Doch nun wird das Risiko im 
wahrsten Sinne des Wortes bere-
chenbar.  
   Das neue Verfahren nennt sich 
Corrida und hat garantiert nichts mit 
Stierkampf zu tun.  
  

auf pathophysiologischen Laborpa-
rametern oder histopathologischen 

Erkenntnissen beruhen, die zum 

Zeitpunkt x festgestellt werden und 
aus der Summe der Einzelfaktoren 
ein zukünftiges Risiko beschrieben 
und abgeschätzt wird. 
   Unter diesem Aspekt ist es nach-
vollziehbar, dass trotz vermeintlicher 
State-of the-art-Diagnostik und kos-
tenintensiver Therapie allein ca. 
300.000 Menschen in Deutschland 
einen Herzinfarkt erleiden – ganz zu 
schweigen von anderen kardio-
vaskulären Todesursachen. Die Ein-
flüsse auf die Kosten im Gesund-
heitssystem sind dadurch immens. 
Annähernd zweistellige Milliarden-
Beträge ließen sich laut Professor 
Dr. Lauterbach (Sozialökonom an 
der Universität zu Köln) bei einer 
besseren Eingrenzung von Risiko-
Patienten einsparen. 
   Alle bisherigen Versuche der Risi-

(comprehensive RR-interval data 
analysis) des Langzeit- EKGs 

Ein unabhängiger Risikofaktor für 
den allgemeinen Herztod mit bisher 

unerreichter Aussagekraft 
   Die Risikostratifizierung des allge-
meinen Herztodes ist wohl eine der 
schwierigsten Fragestellungen in der 
Kardiologie. Trotz enormer medizini-
scher und apparativer Fortschritte in 
der  Medizin  ist  die    Todesursache  
Nr. 1 immer noch der kardiovaskulä-
re Tod – mit zunehmender Tendenz. 
Alle bisherigen Anstrengungen, die-
ses Phänomen in den Griff zu be-
kommen, sind bis dato weitgehend  
unbefriedigend.  
   Die heute gängigen Diagnostikver-
fahren, sei es konservativ oder inva-
siv, erreichen nur eine theoretische 
Vorhersage-Genauigkeit von ca. 
30% und sind im wahrsten Sinne 
des Wortes keine echten Präventiv-
maßnahmen, da sie überwiegend 

koerfassung gehen davon aus, dass 
die Detektion genau definierter Er-
eignisse (z. B. Extrasystolen) in Häu-
figkeit und Vorkommen allgemein 
eine Prognose zum Herztod erlau-
ben. Wie die bisherigen Forschungs-
ergebnisse zeigen, kann dieser re-
duktionistische Ansatz nur unbefrie-
digende Resultate liefern, da das 
komplexe System Herz auf diese Art 
und Weise nicht in seiner Gesamt-
heit erfasst werden kann. Es fehlt 
die Berücksichtigung der vielfältigen 
Rückkopplungskreise und ihrer ge-
genseitigen Relationen, die das Sys-
tem Herz zu einem komplexen, 
nichtlinearen System machen. 
   Hiermit wird auch verständlich, 
dass beispielsweise die Blockade 
eines spezifischen Proteins (z. B. 
Ionenkanal) nicht nur positive      
Effekte haben kann. Dies wurde u. 
a. in besonderer Weise durch die 
CAST-Studie (Cardiac Arrhythmia► 
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Herzinfarkt 

coRRida  
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Ihre Alpha1-Redaktion 
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Suppression Trial) dokumentiert, bei 
der, wie später ermittelt, ca. 1.500 
von ca. 6.000 Patienten durch das 
Medikament verstorben sind. Eine 
erfolgreiche Risikostratifizierung 
muss also genau dort ansetzten, wo 
komplexe Zusammenhänge zu Tage 
treten. 
   Dies ist momentan nur mit Hilfe 
modernster Mathematik möglich, 
die uns seit etwa 10-15 Jahren zur 
Verfügung steht und primär ihre Do-
mäne in der extraterrestrischen Phy-
sik bei der Berechnung von Galaxien 
hat.  
Aus dieser Erkenntnis heraus wur-
de „coRRida“ entwickelt, medizi-
nisch validiert und steht nun über 
das Unternehmen „GaniMed“ (welt- 
weit einziger lizenzierter Vertriebs-
partner) für den praktischen Einsatz 
in der Medizin zur Verfügung. 

   „coRRida“ ist das Produkt aus ei-
ner mehr als 10-jährigen Forschung 
in Zusammenarbeit mit Kardiologen, 
Physikern und Mathematikern am 
Max-Planck-Institut in Garching und 
dem Fraunhofer-Institut für Mathe-
matik in Kaiserslautern. 
   Mit dem daraus resultierenden, 
patentierten mathematischen Ver-
fahren wurden über 4.000 Langzeit- 
EKG´s analysiert, um einen bisher 
unbekannten, unabhängigen neuen 
Risikofaktor zu entwickeln, der als 
nichtlinare Größe erst im Zusam-
menhang mit den linearen Parame-
tern eine echte und bisher nicht ge-
kannte Risikoprädiktion  von ca. 
80% über einen Zeitraum von bis zu 
drei Jahren erlaubt. 
   Die  Novität  und   der  Vorteil  von 
„coRRida“ liegt darin, dass das ge-
samte Langzeit-EKG in eine geomet-

rische Struktur überführt wird, in der 
dann mit bestimmten mathemati-
schen Verfahren nach Mustern ge-
sucht wird. Damit wird immer die 
Gesamtheit des Langzeit-EKGs in 
die Analyse einbezogen und nicht in 
Form einzelner Ergebnisse gewertet. 
Dieses Vorgehen erlaubt die Erfas-
sung der Korrelation zeitlich weit 
auseinander liegender Ereignisse. 
   Auf diese Art und Weise lässt sich 
die Komplexität des dynamischen 
Systems Herz umfassend darstellen, 
womit die gängigen Kriterien über-
troffen werden, die u. a. auch für 
Versicherer höchst interessant sind. 
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Fortsetzung  „coRRida“ 

Prof. Dr. med.P. Harwardt  
Kuratiorium für Dialyse und 
Nierentransplantation e.V.  

Bad Orb 

   Deutscher Wissenschaftler kennt 
die Antwort – dank neuartiger Analy-
se-Methode 
   Die Zahl des Schreckens bleibt 
stabil: Jedes Jahr bekommen in 
Deutschland rund 280.000 Men-
schen einen Herzinfarkt. Und nur bei 
der Hälfte der Betroffenen kündigt 
sich der Verschluss einer oder meh-
rerer Herzadern an – durch Atem-
not, Schmerzen in der Brust oder im 
linken Arm. Vor allem bei jüngeren 
Patienten kommt der plötzliche In-
farkttod ohne jede Vorwarnung. Und 
nicht mal Menschen, die regelmäßig 
ins Fitness-Studio gehen und auch 
ansonsten gesund leben, sind davor 
geschützt. Denn was das eigene 
Herz tatsächlich zu leisten vermag – 
wer kann das schon genau sagen? 
   Der Biophysiker Dr. Roland Rein-

hardt traut es sich zu. Er hat ein Ver-
fahren aus der Astrophysik für die 
Anwendung am Menschen weiter-
entwickelt, um die Leistungskraft 
des menschlichen Herzens zu beur-
teilen.  
Zusammen mit Wissenschaftlern 
des Max-Planck-Instituts und des 
Fraunhofer-Instituts hat der promo-
vierte Biophysiker einen nach An-
sicht zahlreicher Fachleute „er-
heblich präziseren Ansatz“ ent-
wickelt, um die Leistungskraft des 
menschlichen Herzens zu beurtei-
len. Dabei stützt er sich in erster Li-
nie auf ein Langzeit-EKG des Patien-
ten.  
   Neu daran ist vor allem die Form 
der Auswertung. Dabei kommen ma-
thematische Methoden zum Einsatz, 
mit der in der Weltraumforschung 

beispielsweise die Verteilung der 
Galaxien untersucht wird. Biophysi-
ker Reinhardt: „Damit können wir 
das Datenmaterial eines Langzeit-
EKGs außerordentlich präzise analy-
sieren.“ 
   Konkret werden die EKG-Daten in 
eine dreidimensionale Grafik über-
tragen. Doch während diesen Schritt 
auch schon andere Wissenschaftler 
vor ihm getan haben, geht Reinhardt 
darüber hinaus. Er untersucht in der 
Verteilung Muster ebenso wie Sub-
muster und errechnet darüber einen 
Zahlenwert, der Aufschluss gibt über 
die Leistungskraft des Herzens. Auf 
einen Blick wird deutlich, ob der Pa-
tient zu einer Hochrisiko-Gruppe ge-
hört oder nicht. Mit annähernd 
80prozentiger Wahrscheinlichkeit 
kann vorhergesagt werden, ob ►     

Und wie fit ist Ihr Herz? 


