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Zusammenfassung des 

deutsch/österreichischer Alpha1 Kindertages 

 vom 10. – 12.09. 2010  

im Gutsgasthof STANGL, Neufarn b.Anzing 
 
Der 1. Alpha1 Kindertag wurde 2008 an der deutschen Ostseeküste abgehalten und fand so großen 

Anklang, dass der Vorstand von Alpha1 Deutschland beschloss, alle 2 Jahre an wechselnden Orten ein 

Wochenende den Alpha Kindern zu widmen. Als Gast geladen war Sandrine Lefrançois, Präsidentin von 

Alpha1 France. Sprachlich wurde sie von Dr. Horst Lison, Mitglied von Alpha1 Deutschland, unterstützt.    

 

2010 wurde mit dem Gutsgasthof Stangl , am Rande von München, der ideale Ort zum Tagen für die 

Eltern und Spielen für den Nachwuchs gefunden, galt es doch,  32 Kinder vom Baby bis zum Teenager 

adäquat zu beschäftigen. Das angrenzende Kinderland Sonnenland war für jede Altersgruppe gut 

gerüstet. Für die Kleinen gab es einen Streichelzoo und die größeren gingen auf Esel - und Lamatrecking. 

Es gab ein Lagerfeuer und alle Kinder ab 3 Jahren durften zum Ponyreiten. Wissend, dass ihre Kinder gut 

aufgehoben sind, konnten sich die Eltern in entspannter Atmosphäre ganz auf die Vorträge  und den 

gegenseitigen Erfahrungsaustausch konzentrieren. Erstmals waren auch Familien aus Österreich zu Gast.  

 

Der Freitag diente der Anreise, der Verteilung der Familien auf die Zimmer sowie dem gegenseitigen 

Kennenlernen. Vom 17:00 – 18:00 Uhr hielt Elisabeth Takahashi von der European Alpha1 Foundation 

einen Vortrag über Kinder in Europa. Sie betonte, dass auf diesem Gebiet noch sehr viel Arbeit geleistet 

werden müsse. Sie lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich und freute sich, 

mit Schweden einen weiteren starken Partner gefunden zu haben.  Die Vorsitzenden aus allen 3 Ländern 

bekräftigen ihren Willen zur engen Zusammenarbeit und Inger Ahlbin, die Vorsitzende von  Alfa-1 Sverige,  

hielt sogar eine kleine Rede in deutscher Sprache.  



Alpha1 und die Leber 

 

Am Samstag startete als erster Referent Professor Wolf-Dietrich Huber von der Universitätskinderklinik in 

Wien  mit dem Thema „Der Alpha1-Antitrypsinmangel und die Leber“. Er eröffnete seinen Vortrag mit der 

Diagnose des Alpha1- Antitrypsinmangels und dem zugrunde liegenden ersten Symptomen wie 

schlechtes Gedeihen, verlängerte Neugeborenengelbsucht und dunkler Urin. Er erklärte die 

Pathophysiologie nach heutigem Wissenstand und begründete,  warum es zur Akkumulation von AAT in 

der Leber kommt. Er ging ein auf die Prophylaxe, die sich bei Kindern auf den Grippeschutz und die 

Hepatitis A und B Impfung beschränkt, auf die Vererbung und die leider noch sehr begrenzten 

Therapiemöglichkeiten. Am Schluss steht die Lebertransplantation, der sich zum Glück nur ein geringer 

Teil der Kinder unterziehen muss.  

 

Alpha1 und die Lunge 

 

Professor  Monika  Gappa, Kinderpneumologin, Klinik für Kinder-und Jugendmedizin Wesel, stellt die 

unterschiedliche Sicht der beiden Hauptorgane Leber und Lunge in ihrem Vortrag „Der Alpha1-

Antitrypsinmangel und die Lunge“ heraus. Kämpft die Leber mit einem Überschuss an abnormal 

gefaltetem AAT, so herrscht in der Lunge der Mangel an funktionsfähiger Antiprotease. Durch dieses 

Ungleichgewicht zur Neutrophilen Elastase, dem Gegenspieler des Alpha1-Antitrypsins,  kommt es zum 

Andauen gesunden Lungengewebes. Das Gewebe verliert  mit den Jahren an Elastizität und überdehnt 

sich. So finden sich anstelle der kleinen Alveolen große, mit Luft gefüllte Blasen sog. Bullae – ein 

Emphysem entsteht. Über Veränderungen in der Lunge im Kindesalter weiß man noch sehr wenig. 

Deshalb möchte Professor Gappa dieses Thema gründlich erforschen und plant einige Studien. Als erstes 

soll geprüft werden, ob in der Lunge von Jugendlichen schon Veränderungen in den kleinen Atemwegen 

zu erkennen sind, die auf die Entstehung eines späteren Lungenemphysems Hinweise geben können. 

Dies ist mit der üblichen Lungenfunktion nicht zu erfassen sondern nur mit dem Multiple Breath Washout 

Die Multiple Breath Washout Technik ist ein Gasauswaschverfahren, bei dem das Kind oder der/die 

Jungendliche nur ruhig über eine Maske oder ein Mundstück atmen. Blutentnahmen oder andere 

schmerzhafte Untersuchungen sind nicht erforderlich. Erste Ergebnisse sind vielleicht schon auf dem 

nächsten Alpha1 Kindertag in zwei Jahren zu erwarten.  

 

Welches Alpha1 Kind wird leberkrank und warum? 

 

Dr. Rüdiger Kardorff, ebenfalls von der Klinik für Kinder-und Jugendmedizin Wesel,  

Kindergastroenterologe und Leiter des deutschen  Kinderregisters beschäftigte seine Zuhörer mit der 

interessanten Frage „ Welches Alpha1 Kind wird leberkrank und warum?“ Wodurch unterscheiden sich 

Alpha-Kinder, die schwer krank werden, von anderen, die nur wenig oder gar nicht erkranken? Kann man 

früh erkennen bzw.  vorhersagen, welches Kind schwer krank wird und kann man die gefährdeten Kinder 

besonders gezielt schützen? Warum gibt es bei gleichem Gendefekt unterschiedliche Verläufe? Die 

Antwort ist keineswegs einfach, sondern so vielfältig wie die gestellten Fragen. Gründe könnten in einer 

unterschiedlichen Verletzlichkeit der Leberzellen liegen, an vermehrten Entzündungen und Fieber, an 

weiteren leberschädigenden Einflüssen oder an einer unterschiedlichen  Sekretions- und Abbaufähigkeit.  

Im Tierversuch vermindert Carbamazepin die AAT-Speicherung und den dadurch entstehenden 

Leberzellschaden. Bei Kindern scheint das Geschlecht keine Rolle zu spielen, im Gegensatz zu den 

Erwachsenen, wo mehr Männer als Frauen an Zirrhose, hervorgerufen durch den AAT-Mangel,  

erkranken. Im Erwachsenenalter können auch MZ’s von Leberproblemen betroffen sein.  

Dr. Kardorff erinnerte in einem 2. Vortrag an die Teilnahme am Kinderregister und betont die 

herausragende Bedeutung. So können mit Hilfe des Registers viele noch offene Fragen geklärt werden 

wie z.B. die regionale Prävalenz der Geno-/Phänotypen, der Manifestationsindex und das  

Manifestationsalter bezüglich der Leber und der Lunge, andere Manifestationen, der Anteil progredienter 

und unproblematische Verlaufsformen und die Risikofaktoren für eine progrediente Erkrankung.  

Der kleine Patient profitiert von der steigenden Qualität in der ärztlichen Betreuung, der Umsetzung 

etablierter Behandlungsgrundsätze wie Impfungen und Familienuntersuchungen und die Beantwortung 

der Frage welche Therapien wurden wo mit Erfolg eingesetzt.  

 

 

 



25 Jahre  Alpha1  Südtirol 

 

Professor Klaus Pittschieler  vom Zentralkrankenhaus Marienklinik in Bozen, führt seit 25 Jahren ein 

Kinderscreening in Südtirol durch und hat dabei 120.000 Neugeborene erfasst. Das Ergebnis ist 

verblüffend.  In Schweden, dem „Mutterland“ des AAT-Mangels, wurden bei Kinderscreenings weniger 

kleine Patienten mit einem Mangeltyp  gefunden als in Südtirol.  

 

PiZZ  

o 1:1574 in Schweden (Sveger T) 

o 1:1355 in Südtirol (Pittschieler K) 
 

       PiSZ  

o 1:3700 in Schweden (Sveger T) 

o 1:983 in Südtirol (Pittschieler K) 
 

Folgende Erkenntnisse wurden bisher daraus abgeleitet: 

 Hohe Überlebensrate  

 Genetik und Umweltfaktoren (Virus, Toxine) können wahrscheinlich das hepatische 

Langzeitergebnis beeinflussen  

 Bei allen Leberkranken hat sich der Leberschaden in den ersten 12 Monaten als ein 

chronisch schleichender Prozess gezeigt  

 Wenn notwendig,  kann die Lebertransplantation lebensrettend wirken  

 

In Schweden und Südtirol ist der AAT Mangel keine seltene Erkrankung. Möglicherweise gab es in der 

Vergangenheit, bedingt durch die isolierte geographische Lage, viele Verbindungen unter Verwandten, die 

die Verbreitung des AAT-Mangels begünstigte.  

 

Versicherungsschutz von Kindern in der PKV/GKV 

 

Der Vormittag schloss mit dem Vortrag von Matthias Herberg, Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Sozialrecht, 

mit dem Thema „Versicherungsschutz von Kindern in der PKV/GKV“.  

In der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind die Kinder mit den Eltern mitversichert und können 

das im Falle einer Ausbildung bis zum 25. Lebensjahr bleiben. Die Private Krankenversicherung kennt 

keine Familienversicherung. Jedes Mitglied zahlt einen gesonderten Versicherungsbeitrag.  Besteht am 

Tag der Geburt für mindestens einen Elternteil eine Krankenversicherung in der PKV, ist der private 

Versicherer verpflichtet, dessen neugeborenes Kind ab Vollendung der Geburt ohne Risikozuschläge und 

Wartezeiten zu versichern, wenn die Anmeldung zur Versicherung spätestens zwei Monate nach dem Tag 

der Geburt rückwirkend erfolgt.  

Weder die Gesetzliche noch die Private Krankenversicherung dürfen Verträge wegen der Kosten, die ein 

Versicherungsnehmer verursacht, kündigen. Beide dürfen Therapien im gesetzlichen Rahmen ablehnen,  

die PKV jedoch kann die Beiträge individuell erhöhen. Die Aufnahme eines älteren Kindes in die PKV 

kann auf Grund eines bekannten AAT-Mangels abgelehnt werden. Da ein Kind nicht alleine in der GKV 

versichert werden kann, muss zwangsweise auch ein Elternteil in der GKV verbleiben.  

 

Workshops 1:  Neugeborenenscreening  

 

Der Nachmittag war ausgefüllt mit zwei Workshops. Workshop Nummer 1 geleitet von Professor Gappa 

und Dr. Kardorff beschäftigte sich mit Fragen zu Kinderstudien, pro und kontra Neugeborenenscreening 

bei Alpha1, genetische Diskriminierung durch die Privaten Krankenkassen und sonstige Fragen zu den 

Vorträgen vom  Vormittag.  

 

Workshop 2:  Alltagsbewältigung mit einem chronisch kranken Kind 

 

Im Workshop Nummer 2, geleitet von den Vorstandsmitgliedern von Alpha1 Deutschland Gabi 

Niethammer und Birgit Theile, ging es um die „Alltagsbewältigung mit einem chronisch kranken Kind“.  



Es wurde lebhaft diskutiert und gegenseitig Tipps gegeben. Auch jene Teilnehmer, die vorher etwas 

zurückhaltend und schüchtern waren, fassten Mut und stellten Fragen.  

 

Fazit: Die Resonanz der Teilnehmer war durchweg positiv und alle wollen in 2 Jahren wiederkommen. Sie 

haben sich wohlgefühlt und viel Neues gelernt. Gelegentliche Unterbrechungen nahm man mit Humor: 

„Der kleine Max und die kleine Lisa brauchen eine neue Hose und Mara möchte zu ihrer Mama“! 

 

 

Elisabeth Takahashi 
European Alpha1 Foundation  


