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Veranstaltungskalender 2012

Deutschland

12.05. 2012 Alpha1 Infotag, Karlsruhe

08.09. 2012 Patientenveranstaltung Ruhrlandklinik, Essen 

15.09. 2012 Ländertreffen Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt
                      Klinikum Chemnitz

28. - 30.09. 2012, Alpha1 Kindertag, Köln

Wegen der jeweils beiliegenden Teilnahmeerklärung können wir die Ver-
anstaltungsbroschüren nicht als Büchersendung mit 85 Cent versenden, 
sondern müssen 1,45 Euro pro Adresse bezahlen. 

Wir möchten Porto sparen und bitten Sie deshalb, die Veranstaltungsbro-
schüre bei uns telefonisch unter 0221-964380-0 oder per e-mail anzufor-
dern, wenn Sie die Absicht haben, auch an der Veranstaltung teilzunehmen. 

Für den Infotag wird ab Februar die Adresse »Karlsruhe12@alpha1-europe.eu«,
für den Patiententag in Essen ab Mai »Essen12@alpha1-europe.eu«,
für den Patiententag in Chemnitz ab Mai »Chemnitz12@alpha1-europe.eu«,
für den Kindertag in Köln ab Mai »Kindertag12@alpha1-europe.eu«
geschaltet. 

Herzlichen Dank, Elisabeth Takahashi, EAF

Österreich
24.03. 2012, Übersbacher Benefizlauf, Übersbach
28.04. 2012, Patientenworkshop, LKH Villach
24.06. 2012, Alpha1 Infotag, Graz

Veranstaltungen
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Programm

Begrüßung
Walter Berger Alpha1 Österreich

Dr. Heinz Steveling
Ruhrlandklinik Essen

Das Alpha1-Center Essen

Dr. Peter Jaksch 
 Universitätsklinik Wien 
 Vorbereitung und Nachsorge bei Lungentransplantation

 Pause

 Mag.a Beate Smeritschnig 
Universitätsklinik Wien

Psychologische Betreuung vor und nach Lungentransplantation

Dr. Christina Wehringer
Bundessozialamt

Wege zur Unterstützung von Sozialleistungen des Bundes bei AAT Mangel

Mittagspause

         Dr. Karin Schmid-Scherzer 
Wilhelminenspital

Prolastinsubstitution in Österreich

Dr. Norbert Kaufmann
LKH Graz West

Wie kann ich als Arzt eine SHG fördern

Pause

Dr. Andrea Deutschmann
Universitätskinderklinik Graz

AAT-Mangel bei Kindern, Situation in der Steiermark 

Dr. Helmut Feizelmeier
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH

 Das Alpha1-Center Wels

 Diskussion und Abschluss

Leitung:        Stephan Schmidt, European Alpha1 Foundation                          
Protokolle:   Prof. Dr. Gratiana Steinkamp
Beginn:         09:00  Uhr        Veranstaltungsende:      16:00 Uhr
Anzahl der Teilnehmer: 91

Österreich
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Westdeutsches Lungenzentrum
 am Universitätsklinikum Duisburg-Essen

Alpha1-Center Essen

Das Alpha1-Center Essen
Zusammenfassung

Dr. Heinz Steveling
Ruhrlandklinik Essen

schlechtert hatte, denn zwischen dem 
25. und dem 27. Lebensjahr verliert 
man normalerweise nicht so viel Lun-
genfunktion. Schon damals hätten die 
Ärzte ein beginnendes Emphysem er-
kennen können. Der rasche Abfall der 
Lungenfunktionswerte bei diesem Pa-
tienten war sicherlich auch darauf zu-
rückzuführen, dass er geraucht hatte. 
Eine Messung des Alpha1-Antitrypsin-
Spiegels im Blut hätte die Diagnose 
ermöglicht.

Untersuchungen nach Neudiagnose
Direkt nach der Diagnosestellung 

erfolgt ein umfangreiches Untersu-
chungsprogramm. Mit der Lungen-
funktionsdiagnostik wird der Schwere-
grad der Erkrankung festgestellt. Das 
Röntgenbild und insbesondere das 
Computertomogramm (CT) der Lunge 
zeigen das Ausmaß des Emphysems, 

Die Ruhrlandklinik in Essen wurde 
1902 als Tuberkulose-Klinik ge-

gründet. Seit einigen Jahren gehört 
sie als Westdeutsches Lungenzen-
trum zum Universitätsklinikum Duis-
burg-Essen. Der Leiter der Klinik, Herr 
Prof. Dr. Helmut Teschler, hat gleich-
zeitig den Lehrstuhl für Pneumologie 
an der Universität Essen inne. In der 
Ruhrlandklinik liegt auch das älteste 
Alpha1-Center von Deutschland. Der 
ehemalige Chef der Klinik, Professor 
Konietzko, leitete 1985 eine Studie im 
Rahmen der Zulassung von Prolastin in 
Deutschland. Seither wird in Essen die 
größte Zahl von Patienten in Deutsch-
land betreut: allein in den letzten fünf 
Jahren wurden 100 neue Patienten an 
das Alpha1-Antitrypsin-Register in Mar-
burg bzw. Homburg gemeldet.

Voraussetzung für ein Alpha1-Cen-
ter im internistischen Bereich ist ein 
Lungenarzt, der die erwachsenen Pa-
tienten mit AATM und Emphysem be-
treut. Gewünscht ist eine Mindestzahl 
von fünf Patienten pro Einrichtung. An 
kinderärztlichen Alpha1-Centern müs-
sen die Kinder- und Jugendärzte vor 
allem Erfahrungen mit der Leberbetei-
ligung haben. Alpha1-Center kooperie-
ren auch mit anderen Fachrichtungen 
und sind an Transplantationszentren 
angebunden.

Die Aufgaben der Behandler sind 
vielfältig. Bei neu diagnostizierten Pa-
tienten wird zunächst die komplette 
Basisdiagnostik durchgeführt. Bei 
den Angehörigen wird nach bisher 
nicht erkannten AATM-Erkrankten ge-
sucht. Hat man einen Überblick über 
die gesundheitliche Situation des Be-
troffenen, wird die Behandlung begon-
nen. Dazu gehört auch die Kontakt-

aufnahme mit dem niedergelassenen 
Haus- oder Lungenarzt. Die weitere 
Betreuung des Patienten am Alpha1-
Center erfolgt in Kooperation mit den 
niedergelassenen Ärzten. Die tele-
fonische Beratung steht Medizinern 
ebenso wie Patienten offen.

Fallbericht: vergebene Chance
Im Jahr 1999 wurde ein 35-jähriger 

Patient am Alpha1-Center in Essen neu 
diagnostiziert. Da der Patient über viele 
Jahre sportlich sehr aktiv gewesen war, 
gab es ältere sportärztliche Untersu-
chungen einschließlich Lungenfunkti-
onsbefunden. Beim Blick zurück stellte 
man fest, dass sich das Messergebnis 
des Atemstoßes (FEV1) innerhalb von 
acht Jahren beinahe halbiert hatte. 
Schon 1991 hätte auffallen müssen, 
dass die Lungenfunktion sich gegenü-
ber der Messung zwei Jahre zuvor ver-

Alpha1 Infotag 2011
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Österreich

Eindrücke in Bildern

Bilder oben:   Daniela Wagner,                            Mag.a  Beate Smeritschnig
Bilder unten:  Walter Berger, Stephan Schmidt, Dr. Heinz Steveling,       Dr. Peter Jaksch



Seite 30                                                                                                        αlphα1 aktuell                                                                                                      

Vorbereitung und Nachsorge bei Lungentransplantation
Zusammenfassung

Dr. Peter Jaksch
Universitätsklinik Wien

Untersuchungen vor der 
Transplantation

Diese Untersuchungen dienen dazu, 
den Gesundheitszustand des Patienten 
zu erfassen und mögliche Gründe ge-
gen die Transplantation zu entdecken. 
Lungenfunktionsprüfungen, Röntgen-
bilder und ein CT der Lunge, Ultraschall-
Untersuchungen des Bauches und des 
Herzens ebenso wie ein Zahnstatus 
werden bei jedem Patienten erhoben. 
Blutuntersuchungen erfolgen zum Aus-
schluss bestimmter Viruserkrankungen 
einschließlich HIV sowie zur Dokumen-
tation der Leber-, Nieren- und Schilddrü-
senfunktion. Speziell für die Operation 
müssen Blutgruppe und Gewebetyp be-
stimmt werden (HLA-Typisierung). Das 
Spenderorgan muss zur Blutgruppe des 
Empfängers passen. 

Vorstellung im Transplantationszentrum
Für jede Grunderkrankung gibt es 

spezielle Empfehlungen, wann ein Pa-
tient zur Untersuchung im Transplan-
tationszentrum vorgestellt werden soll. 
Für den AATM ebenso wie für das Em-
physem gilt eine Einsekundenkapazität 
(FEV1) unter 25% des Sollwertes als 
wichtiger Hinweis. Auch Veränderungen 
der Blutgase mit einem erhöhten Druck 
von Kohlendioxid im Blut (pCO2 > 55 
mmHg) oder ein Hochdruck im Lungen-
kreislauf sind Gründe für die Vorstellung 
zur Transplantation.

Als globale Richtlinie für alle Erkran-
kungen gilt, dass der Arzt die Über-
lebenswahrscheinlichkeit eines Pati-
enten für die nächsten zwei oder drei 
Jahre auf unter 50% einschätzt. Auch 
wer in Ruhe kaum noch Luft bekommt, 
soll zur Transplantation vorgestellt 
werden. Der Begriff „Transplantations-
Fenster“ bezieht sich auf den Zeitraum, 
in dem es weder zu früh noch zu spät 
für eine Transplantation ist. Diese Peri-

Vorbereitung und Nachsorge bei
Lungentransplantation

Transplantationen in Amerika und 
Europa werden in einem speziellen 
Register erfasst, dem ISHLT. In jedem 
Jahr werden darin zwischen 2500 und 
3000 lungentransplantierte Patienten 
dokumentiert. Bei zwei Drittel der Ein-
griffe werden beide Lungenflügel trans-
plantiert (Doppellungen), bei den üb-
rigen Operationen nur ein Lungenflügel 
(Einzellunge). Dagegen werden Herz-
Lungen-Transplantationen nur noch äu-
ßerst selten durchgeführt.

Im Transplantationszentrum des 
Allgemeinen Krankenhauses Wien wer-
den derzeit 650 Lungentransplanta-
tions-Patienten betreut. Vor 10 Jahren 
waren es noch deutlich weniger, näm-
lich nur 150 Personen. In Österreich 
erhielten bisher rund 1000 Patienten 
eine neue Lunge. Erneute Transplan-
tationen (Re-Transplantationen) bei 
demselben Patienten werden bei chro-
nischer Abstoßung im Langzeitverlauf 
erforderlich. Diese Eingriffe nehmen 
allmählich zu, weil mehr Patienten 5 bis 
10 Jahre überleben, wenn diese Kom-
plikation typischerweise auftritt.

Erfolge der Transplantation
Die Überlebenszahlen zeigen die 

deutlichen Fortschritte seit den 1990er 
Jahren. Aktuell leben über 70% der 
Transplantierten länger als drei Jahre. 
Vor 1999 lag diese Zahl noch unter 
50%. Im Allgemeinen gilt, dass die Er-
gebnisse in großen Zentren mit vielen 
Transplantationen besser sind. 

Im internationalen ISHLT-Register 
der Doppellungen-Transplantationen 
machen Patienten mit COPD und mit 
zystischer Fibrose (CF) jeweils ein Vier-
tel der Transplantierten aus, gefolgt 
von Patienten mit Lungenfibrose (16%) 

und mit AATM (7%). In Wien sind 47 der 
1048 transplantierten Patienten am 
AATM erkrankt, also knapp 5%. Es gibt 
einen Trend, eher jüngere Patienten 
zu transplantieren, so dass ältere Per-
sonen mit COPD einen geringeren Anteil 
ausmachen als früher. Die meisten Pa-
tienten mit AATM haben Doppellungen 
erhalten, und es wurden deutlich mehr 
Männer als Frauen transplantiert. Die 
Überlebensraten dieser Erkrankungs-
gruppe sind recht gut: Mehr als 80% 
der Betroffenen leben noch nach fünf 
Jahren. Die Hochrisiko-Zeit ist während 
der ersten drei Monate nach Transplan-
tation. Hier gibt es häufig Komplikati-
onen wie akute Abstoßungsreaktionen 
oder Infektionen. Hat man diese Zeit 
gut überstanden, sind die Chancen gut, 
mehrere Jahre zu überleben. Gegenü-
ber Patienten mit COPD sind die Ergeb-
nisse beim AATM deutlich besser.

Gründe gegen eine Transplantation
Bestimmte Probleme schließen Pa-

tienten von einer Transplantation aus. 
Wer beispielsweise an einer Krebser-
krankung oder an schweren Erkran-
kungen anderer lebenswichtiger Or-
gane wie Herz oder Niere leidet, wird 
nicht transplantiert. Nicht transplantiert 
werden Personen mit nicht behandel-
baren Leberentzündungen, mit Sucht-
erkrankungen (einschließlich Nikotin 
und Alkohol), mit schweren psychischen 
Erkrankungen oder mit bestimmten Er-
krankungen der Nerven und der Mus-
kulatur. Auch Lungeninfektionen mit 
Bakterien, die gegenüber wichtigen An-
tibiotika resistent sind, führen zum Aus-
schluss von der Transplantation. 

Neben diesen absoluten Kontra-
indikationen gibt es noch eine Reihe 
von Situationen, in denen von Fall zu 
Fall entschieden werden muss, ob eine 
Transplantation möglich ist. 

Alpha1 Infotag 2011
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Psychologische Betreuung vor und nach Lungentransplantation
Zusammenfassung

Mag.a Beate Smeritschnig 
Universitätsklinik Wien

unsichert und mit unklaren oder 
falschen Informationen belastet. 

Wartezeit
Wer 24 Stunden am Tag Sauer-

stoff braucht, hat meist eine geringe 
Lebensqualität. Atemnot ist ständig 
präsent, und bei vielen Tätigkeiten 
benötigt man Hilfe von Anderen. Die 
Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. 
Wenn es einem während der Warte-
zeit gut geht, kann es sein, dass man 
die Entscheidung zur Transplantation 
wieder infrage stellt. Bei Verschlech-
terungen oder schweren Infekten 
wünscht man sich dagegen die 
Transplantation sofort herbei. Man 
hat Angst, die Transplantation nicht 
mehr zu erreichen. Angstzustände 
und depressive Verstimmungen ver-
stärken die Atemnot und umgekehrt. 
Bei längerer Wartezeit kann sich 
ein Gefühl der Unsicherheit einstel-
len. Man fragt sich womöglich, ob 
man von der Warteliste gestrichen 
worden ist oder ob es neue medizi-
nische Befunde gibt, die einem ver-
heimlicht werden. In Wien hat es sich 
bewährt, einmal im Monat mit den 
Patienten Kontakt aufzunehmen. 
Da nach Dringlichkeit transplantiert 
wird, muss das Team in Wien sofort 
informiert werden, wenn sich die Ge-
sundheit verschlechtert. Die Warte-
zeit wird von den meisten Patienten 
als die belastendste Phase der Trans-
plantation wahrgenommen.

Transplantation
Kommt dann eines Tages der 

Anruf aus Wien, wird man mit Blau-
licht ins Allgemeine Krankenhaus 
gebracht. Nach Stunden der Warte-

Die Vorbereitung auf eine Lun-
gentransplantation beginnt mit 

der ambulanten Vorstellung in der 
Transplantationsklinik. In der Wie-
ner Vorstellungsambulanz erfolgt 
zunächst eine medizinische Befund-
aufnahme. Die Koordinatorin für 
Lungentransplantation fragt nach 
dem Krankheitsverlauf und nach be-
gleitenden Erkrankungen. Chirurg, 
Internist und/oder Lungenfacharzt 
begutachten den Patienten. Dabei 
ist ein wichtiger Aspekt, wie sich 
der Alpha1-Antitrypsin-Mangel im 
vorausgegangenen Jahr entwickelt 
hat. Dies kann ein Maßstab dafür 
sein, wie schnell der Betroffene auf 
die Warteliste aufgenommen werden 
muss. Eine Aufgabe der Psychologin 
besteht darin, die Lebensqualität 
zu erfragen. Wie sieht ein typischer 
Tag aus? Was kann der Betroffene 
noch allein bewältigen, wo gibt es 
Einschränkungen, wo Belastungen? 
Wenn es darum geht, herauszufin-
den, wie die Lebensqualität im Alltag 
wirklich ist, sollte der Patient unbe-
dingt ehrlich sein und sich keines-
falls besser darstellen, als er ist.

Nach dieser Bestandsaufnah-
me entscheiden die Experten der 
Vorstellungsambulanz über den 
weiteren Weg. Dabei gibt es drei 
Möglichkeiten: die Evaluierung zur 
Transplantation, die Aufnahme auf 
die Warteliste (Listung) und das 
Zuwarten. Letzteres kann sinnvoll 
sein, wenn der Patient gesundheit-
lich noch relativ stabil ist. Manchen 
Patienten wird empfohlen, die kör-
perliche Fitness zu verbessern und 
das Körpergewicht zu optimieren. 

Der dritte Pfad ist die Evaluation. 
Sie beantwortet die Frage, ob der 
Patient für die Transplantation ge-
eignet ist und wie sein persönliches 
Risiko eingeschätzt wird. Nach Ab-
schluss der Evaluierung kommt der 
Patient zur Listung.

In der Vorstellungsambulanz er-
hält der Patient umfassende Infor-
mationen über die Zeit vor und nach 
der Transplantation. Man versucht, 
den Kontakt zu einem bereits trans-
plantierten Patienten herzustellen, 
dem „Tandem-Patienten“, mit dem 
der Kandidat sich intensiv austau-
schen kann. Ganz wichtig ist eine 
gute Unterstützung durch Familie 
und Freunde. Ein Patient, der voll-
kommen allein da steht, wird es 
schwer haben, mit den Belastungen 
der Transplantation fertig zu werden.

Der ideale Patient zeigt viel Ei-
geninitiative, ist gegenüber der 
Lungentransplantation positiv ein-
gestellt, trainiert seine Muskulatur, 
optimiert sein Körpergewicht und 
nimmt seine Medikamente regelmä-
ßig ein. Wenn man versucht, sein 
Alltagsleben so zu führen, als wäre 
man nicht gelistet, und seine Selbst-
ständigkeit möglichst lange erhält, 
sind das gute Voraussetzungen für 
die Transplantation.

Während der Vorbereitungszeit 
zur Transplantation sollte man sich 
bei Fragen und Unsicherheiten di-
rekt an das Transplantationszen-
trum wenden. Hier bekommt man 
ehrliche Antworten und wird nicht 
- wie beim Surfen im Internet - ver-

Alpha1 Infotag 2011
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Wege zur Unterstützung von Sozialleistungen 
des Bundes bei AAT Mangel

Zusammenfassung

Dr. Christina Wehringer
Bundessozialamt

tegration zu einem normalen und 
selbstbestimmten Leben für alle 
Menschen. Die gesamte gesell-
schaftliche Teilnahme aller Men-
schen, das heißt, die Zugänglichkeit 
zu allen Möglichkeiten von Ausbil-
dung, Berufstätigkeit und Alltagsle-
ben, sollte gewährt werden. Eine für 
1992 revolutionäre Idee und leider, 
nach der Einschätzung der Referen-
tin, ein immer noch nicht vollständig 
umgesetztes Konzept. Zum Beispiel 
wurden erst 2010 die Rechte von 
Kindern und Jugendlichen in die 
Verfassung aufgenommen - mit sehr 
starken Einschränkungen. 

Ungeachtet der zögerlich, zähen 
Verwirklichung der Ziele wird derzeit 
an einem neuen  Behindertenkon-
zept gearbeitet. Bis zum Jahr 2020 
soll es einen bundesweiten einheit-
lichen Regierungsbeschluss geben. 
Hoffnung und Ziel sind  neue Im-
pulse für gleichwertige Beteiligung, 
Teilnahme aller Bürger  in allen ge-
sellschaftlichen Belangen. 

Ein weiterer wichtiger, vierter 
sozialpolitische Pfeiler des österrei-
chischen Sozialsystems wurde 1993 
durch das  Bundespflegegeldgesetz 
geschaffen. Mit der Einführung des 
Bundespflegegeldgesetzes wurden 
die bis dahin unterschiedlichen län-
derspezifischen Regelungen verein-
heitlicht. Ziel des Gesetzes war und 
ist es, eine Unterstützung für die 
Grundpflege aller Menschen in Ös-
terreich sicherzustellen. 

Dieses 7-stufige System ist aus-
schließlich eine Unterstützung zur 

Chronische Erkrankung und 
Behinderung/Sozialpolitischer 
Hintergrund 

Historisch entwickelte Grundlagen:
Woher kommt die Motivation 

des Sozialressorts, Menschen in ih-
rem Leben zu unterstützen, in ihrer 
Berufswahl? Es geht darum, allen 
Menschen einen wichtigen Aspekt 
des Lebens, die Arbeitsfähigkeit, so 
lange wie möglich zu erhalten. 

In Österreich gibt es schon seit 
1957 durch das Kriegsopferversor-
gungsgesetz erste öffentliche Maß-
nahmen, die diesem Zweck dienen. 
Damals gab es einen großen Anteil 
an Kriegsheimkehrern mit einem 
hohen Anteil an Versehrten.  Der 
Staat hatte erkannt, dass er diese 
Menschen bei ihrer  Lebensbewäl-
tigung unterstützen und ihnen Ar-
beitsmöglichkeiten schaffen muss, 
um deren Defizite auszugleichen.

1969 wurde durch das Invali-
deneinstellungsgesetz eine Verbes-
serung der Situation auch anderer 
Personengruppen erreicht. Anfang 
der 1970er Jahre hatte sich ein 
wirtschaftlicher Aufschwung ange-
kündigt. Man hatte erkannt, dass 
es viele Menschen gibt, die nicht 
wegen beruflicher Tätigkeit oder als 
Folge des Krieges erkrankt sind. 
Auch diese Personengruppe sollte 
von dem Unterstützungsangebot 
profitieren. Es wurde das Invaliden-
einstellungsgesetz geschaffen, um 
auch Zivilopfern, wie man die Be-
troffenen damals nannte, Zugang 
zu diesen Förderungen aus dem 

Unterstützungsangebot zu ermög-
lichen. Grundlage der Förderungs-
möglichkeiten war die Einschätzung 
des Schwergrades der Behinde-
rung. Eine Förderung konnte erst ab 
einem Schweregrad von 50% GdB 
ermöglicht werden. Als Instrument 
wurde die sogenannte Richtsatzver-
ordung §7 zum Kriegsopferversor-
gungsgesetz 1957 herangezogen. 
Erst 2010 ist es gelungen, dieses 
überholte Instrument durch die neue 
Einschätzungsverordnung, gültig ab 
01.09.2010 zu ersetzen. Wesent-
liche Innovation dieser neuen Beur-
teilungsgrundlage ist ein  Wechsel 
vom Diagnosesystem hin zu einer 
Einordnung aufgrund funktioneller 
Einschränkungen. 

1990 wurde das Bundesbe-
hindertengesetz geschaffen. Hier 
wurde der Personenkreis über die 
Berufstätigkeit hinaus ausgedehnt,  
so dass auch Menschen, die nicht 
mehr oder noch nicht in der Berufs-
welt stehen (z. B. Kinder und Jugend-
liche), in den Kreis der Personen 
aufgenommen werden, um von  För-
derungen profitieren zu können.

1992 wurde das Behinderten-
konzept der österreichischen Bun-
desregierung beschlossen, mit 
einem für die damalige Zeit revo-
lutionären Ansatz. Es folgte der 
Idee, der gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe von Integration von Men-
schen mit damals so genannten 
„besonderen Bedürfnissen“. Alle 
Lebensbereiche des Menschen 
sollten umfasst werden. Dabei galt 
der  Grundsatz: Prävention und In-

Alpha1 Infotag 2011



Seite 40                                                                                                        αlphα1 aktuell                                                                                                      

Prolastinsubstitution in Österreich
Zusammenfassung

Dr. Karin Schmid-Scherzer
Wilhelminenspital

kann es sinnvoll sein, die Dosis zu 
erhöhen. Der Grund dafür liegt darin, 
dass bei Infektionen mehr Granulo-
zyten in die Lunge einwandern und 
dort mehr Neutrophilen-Elastase 
ausschütten, deren Gewebe schä-
digende Wirkung mit Prolastin aus-
geglichen werden kann (dazu ste-
hen aber noch keine ausreichenden 
wissenschaftlichen Daten zur Ver-
fügung, weshalb es eventuell zu 
Schwierigkeiten bei der Bewilligung 
der erhöhten Dosis kommen kann).

Früher hat es viel länger gedauert, 
die Prolastin-Dosis zu infundieren. 
Eine Dosis von 4 g verabreichte man 
über eine Zeit von etwa zwei Stunden. 
Inzwischen hat sich gezeigt, dass 
man 4 g ohne Probleme innerhalb von 
30 Minuten infundieren kann. Die Zei-
tersparnis ist enorm. 

Schwierigkeiten der 
Substitutionstherapie

Die Substitution bringt auch Pro-
bleme mit sich. Manche berufstätige 
Patienten trauen sich nicht, die The-
rapie durchzuführen, weil sie Schwie-
rigkeiten am Arbeitsplatz befürch-
ten, wenn sie einmal wöchentlich 
zum Arzt gehen müssen. Patienten 
im Großraum Wien können bei ei-
nigen Ärzten auf eine Abendordina-
tion zurückgreifen, so dass sie die 
Therapie nach Feierabend durchfüh-
ren können. In manchen Gegenden 
muss man dagegen weite Wege zum 
Arzt zurücklegen. Viele Patienten 
sind auch mit unerfreulichen Aussa-
gen ihrer Kollegen am Arbeitsplatz 
konfrontiert, wie: „Jetzt ist der schon 
wieder weg, und ich muss seine Ar-
beit mit übernehmen. Warum bleibt 

Prolastin® ist ein Alpha1-Antitryp-
sin-Präparat, das aus humanem 

Blutplasma gewonnen wird. Die Sub-
stitutionstherapie mit Prolastin® 
wird in Deutschland und Österreich 
seit 1989 durchgeführt. Erst im Jahr 
2002 wurde das Präparat in Ös-
terreich zugelassen. In den Jahren 
davor war für jeden einzelnen Pati-
enten eine Klinikanforderung für die 
Behandlung erforderlich. Bisweilen 
kam es auch zu Lieferengpässen, so 
dass manche Patienten in den Som-
mermonaten eine Therapiepause 
machen mussten.

Die Behandlung von Menschen 
mit Alpha1-Antitrypsin-Mangel lehnt 
sich an die Empfehlungen zur COPD 
an. Dazu gehört auch die Raucherent-
wöhnung. Leider stimmt es nicht ganz, 
dass Alphas nicht rauchen, obwohl es 
gerade für diese Patientengruppe ex-
trem wichtig ist. Für die Substitutions-
therapie wird jedoch auch seitens der 
Krankenkassen gefordert, mit dem 
Rauchen aufzuhören. 

Einschlusskriterien
Für eine Substitutionstherapie 

muss ein manifester AATM vorlie-
gen. Als Genotyp muss PIZZ, PIZ0 
oder PI0 nachgewiesen worden 
seien. Auch PiSZ Patienten kommen 
für die Therapie infrage, sofern die 
anderen Kriterien erfüllt sind. Die 
Lungenfunktion muss bestimmte 
Werte aufweisen. Man darf nicht 
„zu krank“ und auch nicht „zu ge-
sund“ sein, denn in den bisherigen 
Studien konnte die Wirksamkeit nur 
für mittelgradig Erkrankte nachge-
wiesen werden. Außerdem ist die 
Therapie sehr teuer und mit einer 

erheblichen Belastung für die Pati-
enten verbunden, denn sie müssen 
einmal pro Woche zum Arzt gehen. 
Die Substitutionstherapie kommt in-
frage, wenn die Einsekundenkapazi-
tät FEV1 zwischen 30% und 60% des 
Sollwertes nach Broncholyse liegt. 
Ein weiteres Kriterium ist der Verlauf 
der FEV1 innerhalb eines Jahres. Ist 
der Wert in dieser Zeit um mehr als 
120 ml abgefallen, spricht dies für 
eine rasche Verschlechterung, die 
eine Substitutionstherapie sinnvoll 
erscheinen lässt. Nachgewiesen 
werden muss auch ein erniedrig-
ter Alpha1-Antitrypsin-Spiegel im 
Blut (< 11µmol bzw. 0,5g/dl (ent-
sprechend 35% Sollmittelwert). 

Eine Nikotinkarenz wird empfoh-
len, denn die Wirkung von Alpha1-An-
titrypsin wird durch Zigarettenrauch 
deutlich herabgesetzt: Die Inhalts-
stoffe des Rauchs gehen eine starke 
Bindung mit Alpha1-Antitrypsin ein, 
so dass die Substanz nicht mehr für 
den Schutz des Lungengewebes zur 
Verfügung steht. 

Praktische Durchführung
Normalerweise wird einmal pro 

Woche eine Dosis von 60 mg pro 
Kilogramm Körpergewicht Prolastin 
verabreicht. Durch Messung der 
Blutspiegel wird überprüft, ob diese 
Dosis ausreicht. Direkt vor der näch-
sten Infusion sollen im Blut minde-
stens 80 mg/dl Alpha1-Antitrypsin 
nachweisbar sein, damit der Schutz 
ausreichend ist. Sind die Spiegel 
niedriger, wird die Dosis angehoben. 
Es kann daher sein, dass eine 70 kg 
schwere Person nicht 4 g, sondern 
5 g pro Woche benötigt. Bei Infekten 
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AAT-Mangel bei Kindern, Situation in der Steiermark
Zusammenfassung

Dr. Andrea Deutschmann
Universitätskinderklinik Graz

tionär aufgenommen. Im Blut stellte 
man erhöhte Leberwerte fest. Zur 
Abklärung einer Lebererkrankung 
wurde auch Alpha1-Antitrypsin quan-
titativ im Serum bestimmt. Man stell-
te stark erniedrigte Spiegel fest und 
fand schließlich einen PiZZ Typ. Die 
Ultraschalluntersuchung der Leber 
zeigte ein  inhomogenes Lebergewe-
be. Im Verlauf waren die Leberwerte 
anfangs noch erhöht, bei der letzten 
Untersuchung 2009 lagen sie jedoch 
im normalen Bereich. In den letzten 
Jahren hatte das Kind keine Atem-
wegsinfekte mehr.

Das zweite Kind wurde im Alter 
von fünf Wochen wegen einer unzu-
reichenden Gewichtszunahme im 
Krankenhaus aufgenommen. Bei den 
Untersuchungen war die Stuhlfarbe 
aufgefallen: Sie war nicht braun, son-
dern entfärbt und sah eher wie Zement 
aus. Diese sogenannten acholischen 
Stühle entstehen dadurch, dass zu we-
nig Bilirubin in den Darm gelangt. In der 
Klinik stellte man erhöhte Leberwerte 
fest, bestimmte Alpha1-Antitrypsin, 
welches erniedrigt war und diagnosti-
zierte einen AATM. Der Säugling wurde 
mit Ursodeoxycholsäure, einem Me-
dikament, das den Gallefluss anregt, 
behandelt. Trotzdem waren bis zum 
dritten Lebensjahr die Leberwerte er-
höht, auch die Gewichtszunahme war 
nicht optimal. Danach normalisierten 
sich die pathologischen Befunde, die 
weitere Entwicklung des Kindes war 
unauffällig. Aktuell ist das Mädchen 14 
Jahre alt, zeigt  normale Leberwerte, im 
Ultraschall ist die Leber ein wenig inho-
mogen und die Milz etwas vergrößert.

Das dritte Kind, ein Junge, kam mit 
einem zu geringen Geburtsgewicht 

Die Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendheilkunde ist Teil des 

Kinderzentrums Graz. Neben der Kin-
derklinik befindet sich hier auch eine 
Kinderchirurgie und eine  Kinderradi-
ologie. Die Betreuung der Kinder mit 
AATM erfolgt durch die Ambulanz für 
Gastroenterologie, Hepatologie und 
Ernährung, die zur Abteilung für All-
gemeine Pädiatrie gehört; die Leitung 
hat Frau Professorin Dr. A. C. Hauer. 
Neben der Referentin arbeitet auch 
noch Dozent Dr. K.M. Hoffmann mit 
im Team. 

Die Kinderklinik hat insgesamt 
162 Betten in den Fachabteilungen 
für Herzerkrankungen, Lungenerkran-
kungen, Neugeborene und krebskran-
ke Kinder. Neben der Kinderklinik an 
der Medizinischen Universität Graz gibt 
es in der Steiermark auch noch Kin-
derabteilungen im LKH Leoben und im 
LKH Stolzalpe.

In Graz wurden seit 1995 neun 
Kinder mit Leberbeteiligung bei Al-
pha1-Antitrypsin-Mangel behandelt. 
Es waren fünf Mädchen und vier 
Buben. Acht dieser Kinder hatten den 
Genotyp PiZZ und eines den Genotyp 
PiSZ. Zwei Kinder hatten eine Leber-
zirrhose, bei vier Kindern wurde die 
Erkrankung wegen einer Neugebore-
nen-Gelbsucht diagnostiziert, zwei 
Patienten fielen durch erhöhte Le-
berwerte auf, und ein Kind wurde im 
Rahmen einer Familienuntersuchung 
diagnostiziert.

Fallberichte
Exemplarisch soll an drei Fallbe-

richten gezeigt werden, wie sich der 
AATM bei Kindern darstellen kann.

Das erste Mädchen hatte als 
Kleinkind häufig Atemwegsinfekte. 
Im dritten Lebensjahr wurde das Kind 
wegen einer Kehlkopfentzündung sta-

Alpha1 Infotag 2011
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Das Alpha1-Center Wels
Zusammenfassung

Dr. Helmut Feizelmeier
Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH

es Pneumologen-Stammtische zum 
Austausch zwischen stationärem 
und niedergelassenem Bereich. Die 
primäre Betreuung der AATM-Pati-
enten sollte im niedergelassenen 
Bereich bleiben. Allerdings sollte 
jeder Patient mindestens einmal im 
Jahr zur Verlaufskontrolle ins Alpha1-
Center kommen. Dann werden auch 
die gewonnenen Daten ins Register 
eingegeben. Zwar könnten auch 
niedergelassene Kollegen die erfor-
derlichen Untersuchungsergebnisse 
selbst erheben und die Resultate an 
das Alpha1-Center übermitteln, in 
der Praxis funktioniert dies jedoch 
nicht. Auch deswegen geht die Bitte 
an jeden Patienten, sich regelmäßig 
im Alpha1-Center vorzustellen.

Diagnostik
Die Untersuchungen, die durchge-

führt werden, sind Lungenfunktions-
prüfungen, Röntgenbilder der Lun-
ge, Blutgasanalysen, Leistungstests, 

Das Klinikum Wels-Grieskirchen 
gehört zu den größeren Kran-

kenhäusern Österreichs. Die Lun-
genabteilung hat 60 Betten und zu-
sätzlich fünf Plätze im Schlaflabor 
und zwei Intensivbetten für beatme-
te Patienten. 

Philosophie
Das Alpha1-Center in Oberöster-

reich betreut 17 Patienten. Hier arbei-
tet man nach der Philosophie „Wissen 
hilft, Wissen verbindet und Wissen 
gibt Sicherheit“. Besonders der letzte 
Punkt ist entscheidend. Das Wissen 
über seltene Erkrankungen muss von 
Spezialisten weitergegeben werden 
an niedergelassene Kollegen und vor 
allem an Hausärzte. So können Pa-
tienten sicher sein, dass sie optimal 
behandelt werden. 

Derzeit gibt es in Österreich sie-
ben Alpha1-Antitrypsin-Center. Im 
Zentrum für Rehabilitation in Weyer 
beschäftigt man sich ebenfalls inten-
siv mit dieser Thematik. Das Haupt-
zentrum für Österreich ist das Wil-
helminenspital in Wien. Die anderen 
Zentren sind über Österreich verteilt:  
in Salzburg, in der Steiermark, in Ti-
rol, Kärnten und Oberösterreich. Her-
vorzuheben ist die Arbeit der Oberärz-
tin Frau Dr. Schmidt-Scherzer an der 
Entwicklung eines elektronischen Pa-
tientenregisters. Dieses Projekt wur-
de vor mehreren Jahren begonnen, 
und seit 2010 kann man die Patien-
tendaten problemlos eingeben.

Alpha1-Center Wels
Das Alpha1-Center in Wels exis-

tiert in der aktuellen Form seit 2008. 
Begonnen wurde mit 11 Patienten, 

die ins Register eingeschlossen wur-
den. Durch Aufklärungsarbeit und 
gute Kontakte mit den Patienten 
stieg die Patientenzahl mittlerweile 
auf 17 Patienten an. Dennoch be-
steht weiterhin ein großer Aufholbe-
darf, verglichen mit den 49 Patienten 
in der Steiermark. Das Register ist 
ein entscheidendes Instrument, um 
Erkenntnisse über den Verlauf der 
Erkrankung zu gewinnen. Gerade 
bei einer so seltenen Erkrankung ist 
es wichtig, die Entwicklung bei den 
Patienten zu registrieren und auszu-
werten. So kann man beispielswei-
se den Effekt bestimmter Behand-
lungen überprüfen.

Im Alpha1-Center erfolgen die 
Verlaufskontrollen der Patienten. Es 
gibt in Oberösterreich ein gut funk-
tionierendes Netzwerk von nieder-
gelassenen Lungenfachärzten und 
eine hohe Dichte an stationären 
Lungenabteilungen. Außerdem gibt 
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Die Reflektorische Atemthe-
rapie (auch: RAT) ist eine phy-
siotherapeutisch ganzheitliche 
Behandlungsmethode für Körper 
und Seele, die reflektorisch Ein-
fluss auf den gesamten Bewe-
gungsapparat und die inneren 
Organe nimmt.

Die Grundlagen der Reflekto-
rischen Atemtherapie entwickel-
te in den 50er Jahren Dr. med. 
Ludwig Schmitt; nach dessen 
Tod „verfeinerte“ Liselotte Brü-
ne diese Methode und machte 
daraus RAT als eigene Behand-
lungstechnik.

Seit dem Jahr 2000 gibt es 
den Verein für Reflektorische 
Atemtherapie e.V., der unter an-
derem auch Therapeuten in drei 
Kursabschnitten (Grund-, Aufbau- 
und Therapiekurs) ausbildet.

Der ganzheitliche Ansatz die-
ser Therapie setzt die Wirbelsäu-
le als „Transporteur der Atem-
bewegung“ und die Kräftigung 
des Zwerchfells als wichtigsten 
Atemmuskel in den Mittelpunkt 
der Behandlung. Um Probleme 
in unserem Körper zu beseiti-
gen,  muss der Atem in alle Re-

Reflektorische Atemtherapie und Alpha1
gionen unseres Körpers fließen. 
Liegen in unserem Körper z.B. Mus-
kelverspannungen vor, „stockt“ dort 
der Atem. Dies kann durch spezielle 
Griffe der RAT gelöst werden.

Die Reflektorische Atemthera-
pie kommt hauptsächlich bei Lun-
generkrankungen, bei denen der 
Atemwegswiderstand erhöht ist, 
wie Asthma bronchiale, Emphysem, 
COPD und somit auch bei Alpha1-
Antitrypsinmangel, zum Einsatz. 
Jedoch auch bei Erkrankungen, bei 
denen die Vitalkapazität und die 
totale Lungenkapazität vermindert 
sind, wie Skoliosen, Morbus Bech-
terew, Lungenfibrose, Trichterbrust 
und starken Muskelverspannungen, 
kann sie erfolgreich eingesetzt wer-
den. Weitere Einsatzmöglichkeiten 
finden sich auch nach Lungenent-
zündung, Mukoviszidose, Transplan-
tationen, bei orthopädischen Prob-
lemen (Hexenschuss, Scheuermann 
etc.), in der Intensivmedizin, bei Kin-
dern und bei psychosomatischen 
Störungen.

Die Therapie dauert zumeist eine 
ganze Stunde und findet einmal wö-
chentlich statt. Begonnen wird stets 
mit den „Heißen Tüchern“; dabei 
handelt es sich um zwei Handtücher, 

die in einer Wanne mit kochend hei-
ßem Wasser liegen. Sie werden 
vom Therapeuten ausgewrungen 
und zunächst - um niemanden zu 
verbrennen - wedelnd über den Pa-
tientenkörper gestreift und wenn 
soweit abgekühlt, auf dem Rücken, 
der Flanke oder der Vorderseite des 
Patienten abgelegt. Jetzt erfolgt 
über die Handtücher die erste Kon-
taktaufnahme des Therapeuten mit 
dem Patientenkörper. Es zeigt sich, 
dass hierbei oft schon die Atemfre-
quenz gesenkt, die Atmung vertieft 
werden kann und es zu einer allge-
meinen Entspannung kommt.

Danach erfolgen einleitende 
Streichungen, die in jeder Therapie 
angewendet werden, bevor spezielle 
Reiz- und Schmerzgriffe zur Anwen-
dung kommen, die über eine ner-
vös-reflektorische Steuerung eine 
Atemvertiefung zur Folge haben.

Behandelt wird in Bauch-, Sei-
ten- und Rückenlage. Nicht nur der 
Rumpf, auch die Beine, die Arme 
und das Gesicht sind Teil der Reflek-
torischen Atemtherapie.

Ziel dieser Behandlung ist, Ge-
webswiderstände herabzusetzen, 
auf die Atem- und Atemhilfsmuskula-

Die Alpha Szene
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Bericht auf Seite 52

ALPHA
FORUM

Bitte nehmen Sie teil 
am Alpha1 Register 

für Kinder und Erwachsene. 
Die Registerbögen können Sie      

telefonisch unter 0221-964380-0 
bei Frau Doltsinis anfordern. 
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...ab Seite 50 

Der nächste Winter 
kommt bestimmt

 und mit ihm die Grippezeit.
Bitte denken Sie an die

 rechtzeitige Schutzimpfung.
Eine wichtige Info über 

Umckaloabo finden Sie auf 
Seite 64

Ausgabe 2/11

In 2011 feierten wir das 10-jährige Bestehen von Alpha1 Deutschland in Köln und sagen Dan-
ke an alle, die am Gelingen dieser aufwendigen Veranstaltung mit 2 Podiumsdiskussionen und 
3 Workshops beteiligt waren. In Österreich fand der Alpha1 Infotag in Linz statt. Auch hier geht 
ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer. 

Zum ersten Mal wurde in 2011 ein Patiententag in den Neuen Bundesländern am Klinikum 
Chemnitz durchgeführt. Er soll dazu beitragen, die Alpha Szene in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen zu beleben und vielleicht wird es zukünftig ein Traditionstreffen wie der Patien-
tentag in der Ruhrlandklinik. 

Wir bedanken uns bei den Mitgliedern, die uns während des Jahres interessante Beiträge für 
unsere Rubrik "Die Alpha Szene" geschickt haben. Diese persönlichen Geschichten über Erleb-
tes und Aktivitäten sind das unverzichtbare "Salz in der Suppe". 

Und wie jedes Jahr möchten wir uns für die finanzielle Unterstützung bei den Krankenkassen 
bedanken. Der Alpha1 Infotag wurde durch die AOK, DAK, Techniker Krankenkasse, Knapp-
schaft, KKH Allianz und BEK-GEK unterstützt. Die Kosten für die Fertigung des Maskottchens 
"Alphy" wurden von der BKK übernommen. Bei der Stadt Linz  und dem Land Oberösterreich 
möchten wir uns bedanken für die Unterstützung des Alpha1 Infotages in Linz. 

Die Vorstände von Alpha1 Deutschland, Alpha1 Österreich und der European Alpha1 Foundation

In unserer nächsten Ausgabe: 
Transplantationsgesetz
Zusammenfassung der Patienttage in der Ruhrlandklinik und im Klinikum Chemnitz

Wir sagen Danke

Überblick

„αlphα1 aktuell“ im Überblick


