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rund neunzig Personen, Emphysematiker, darunter viele noch junge Kranke mit einem angeborenen Gendefekt (Alpha-1-
Antitrypsinmangel) und Angehörige, waren einer Einladung von Gerd Reimers zur  ersten Informationsveranstaltung  der 
Emphysematiker/Alpha -1- Selbsthilfegruppe  Nord/Delmenhorst in Zusammenarbeit mit der Deutschen Emphysemgruppe 
e.V.  gefolgt, und trafen sich am Samstag den 27.April 2002 im Hotel Thomsen.

Begrüßt wurde unter anderen die 1. Vorsitzende  der DEG Braunschweig Heide Schwick, Frau Dr. Michaela Behnke von der 
Lungenfachklinik Groß-Hansdorf,  Herr Dr. med. Uwe Bülow  aus Delmenhorst., Frau Katja Benz und Herr Helmut Haas von 
der Firma Bayer Vital, Herr Ulrich Gödel vom Gesundheitsamt Delmenhorst sowie zwei Vertreter von OXY-CARE Medizin-
Technik.

Nicht nur die Berichte von Frau Dr. Michaela Behnke  (Körperliches Training bei Lungenerkrankung) und Dr. med. Uwe 
Bülow ,(Emphysem/A-1-Mangel, Medikamente). waren für die Anwesenden wichtig, sondern auch  das  Kennenlernen  von 
Gleichgesinnten und der allgemeine Gedankenaustausch. Nach wie vor ist es für Außenstehende, oft sogar auch für die 
nächsten Angehörigen nicht immer einfach, uns Atemlose verstehen.

Dr. med. Uwe Bülow stellte die Anatomie und die normale Funktion der Lunge den krankhaften Veränderungen gegenüber. 
Sehr detailliert und für alle verständlich erklärte er die Ursachen für die Entstehung des Emphysems. Die Überblähung der 
Lunge entsteht durch die Zerstörung der kleinsten Lungenbläschen, die für den Gasaustausch, d.h. die Sauerstoffaufnahme 
aus der Luft zuständig sind. Es entwickelt sich zunehmend Luftnot, die Leistungseinschränkungen im Alltag sind nicht mehr 
zu übersehen, je mehr der empfindlichen Lungenbläschen zerstört werden.

Neben Erkrankungen, die im Laufe des Lebens, beispielsweise durch ungesunde Lebensweisen, erworben werden, gibt es 
auch "ererbte" Erkrankungen.
Dazu  gehört  auch  die  seltene  Ursache  Alpha-1-Proteinaseninhibitor-Mangel,  eine  erbliche  Erkrankung,  die  zu  einem 
Lungenemphysem führen kann. Man vermutet in Deutschland etwa 8.000 Menschen mit diesem Mangel, ca.650 - 800 sind 
bisher erkannt und werden behandelt.
Ein Mangel an Alpha-1-Proteinaseninhibitor (es handelt sich um ein in der Leber produziertes Eiweiß) hat zur Folge, dass 
ein anderes Eiweiß, die A-1-Proteinase, die Wände der Lungenbläschen "frisst." Diese beiden Gegenspieler sind bei einem 
gesunden Menschen im Gleichgewicht.  Fehlt der Alpha-1-Proteineinhibitor (Hemmer), zerstört  die A-1-Proteinase immer 
mehr Lungenbläschen. Diese Umbauvorgänge führen zu schlaffen Säckchen, es kommt zu einer Sauerstoffunterversorgung 
des Körpers.
Ob  die  Anlage  vorhanden  ist,  oder  nicht,  kann  durch  eine  Blutuntersuchung  festgestellt  werden.   Der  Arzt  sollte 
angesprochen werden, wenn in der Familie jemand an Emphysem erkrankt ist, der Alpha-1-Pi-Mangel bekannt ist, bzw. eine 
chronische und schlecht behandelbare Lungenerkrankung vorliegt.
Dr. Bülow sprach anschließend über schützende und vorbeugende Maßnahmen, wenn noch keine Beschwerden vorliegen. 
Mit  am  wichtigsten  ist  nicht  rauchen,  Infekte  der  Atemwege  vermeiden  durch  Grippeimpfung,  Pneumokokkenimpfung 
(Auslöser  von  Lungenentzündung),  Einatmen  von  Schadstoffen  am  Arbeitsplatz,  Holzfeuer  vermeiden.  Regelmäßiger 
angemessener Sport, eiweiß- und vitaminreiche Ernährung sind wichtig.
Liegen bereits Beschwerden vor,  oder besteht  ein Emphysem, gelten die eben aufgeführten Verhaltensweisen in noch 
weiterem Ausmaß, dazu kommt eine intensive medikamentöse Behandlung.
Bevor Herr Haas und Frau Benz viele Fragen zum Thema Prolastin  (Medikament aus dem Hause Bayer) beantworteten, 
stand Dr. med. Bülow für eine intensiv genutzte Fragestunde zur Verfügung.
Die Anwesenden waren gut  informiert  über ihre Erkrankung und stellten entsprechend qualifizierte Fragen, die ebenso 
beantwortet wurden.
Während einer  Pause  mit  Kuchen und  belegten  Brötchen  wurde  fleißig  weitergefragt  und  diskutiert,  daneben wurden 
Bekanntschaften vertieft und neue Kontakte geknüpft.
Die Veranstaltung war gut gelungen,  man ging mit dem festen Vorsatz einer Wiederholung zufrieden auseinander.
Heide Schwick



        

        

        


