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Lass dich testen! 

COPD oder Alpha-1? Diagnosetools von Grifols geben Gewissheit.
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Jeder COPD-Patient sollte getestet werden
Schätzungen gehen von etwa 20.000 Betroffenen in 
Deutschland aus – viele von ihnen wissen jedoch noch gar 
nicht, was die Ursache für ihre Beschwerden ist.4 Dabei ist 
eine frühe Diagnose von großer Bedeutung, denn sie ermög-
licht eine spezifische Therapie. Daher raten Experten dazu, 
dass alle Menschen mit COPD einmal im Leben auf Alpha-1 
getestet werden.5 Ob ein AATM oder doch eine „gewöhn-
liche“ COPD vorliegt, lässt sich mit unserem Testkit ein-
fach feststellen. Der kostenlose AlphaKit® QuickScreen von 
Grifols kann die schwerste genetische Variante des AATM 
innerhalb von 15 Minuten diagnostizieren und ist vom Arzt 
einfach und unkompliziert anzuwenden. 

Aufklären und unterstützen: die Initiative PROAlpha
Damit Menschen früher getestet werden und um die Versor-
gung von Betroffenen zu verbessern, haben wir von Grifols 
die Initiative PROAlpha ins Leben gerufen. Wir unter stützen 
die Aufklärung der Allgemeinheit sowie von Ärzten rund 
um das Thema Alpha-1. So bieten wir unter anderem ver-
schiedene Informationsmaterialien sowie die Möglichkeit 

eines schnellen Online-Selbsttests an. Denn ein relativ  
niedriger Bekanntheitsgrad der Erkrankung ist eine Mit-
ursache dafür, dass zahlreiche Betroffene bislang nicht 
richtig diagnostiziert wurden: Dies zu ändern und die  
Versorgung von Betroffenen langfristig zu verbessern ist 
das erklärte Ziel von unserer Initiative PROAlpha. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.pro-alpha.de

Atemnot, chronischer Husten, Auswurf – viele Ärzte denken bei solchen Symptomen zunächst an eine  
chronisch obstruktive Lungenerkrankung, kurz COPD. Was vielen jedoch nicht bewusst ist: Die Beschwerden 
können auch das Zeichen eines Alpha-1-Antitrypsin-Mangels (AATM) sein.1 Diese Erbkrankheit tritt seltener  
auf, ähnelt hinsichtlich der Symptome aber stark einer COPD2, was eine Diagnose erschweren kann.  
Im Schnitt vergehen sechs Jahre bis zur richtigen Diagnose.3 Aber das muss nicht sein, denn mit einem  
Test – der ganz einfach von Ihrem Arzt durchgeführt werden kann – lässt sich die Erkrankung schnell aus-
schließen. Die Früherkennung des AATM liegt uns von Grifols besonders am Herzen. Aus diesem Grund 
stellen wir seit Jahren kostenlose Testmöglichkeiten zur Verfügung.

1  Biedermann A. und Köhnlein T. Dtsch Arztebl 2006; 103(26): A1828–32.
2  Sandhaus RA et al. Chronic Obstr Pulm Dis (Miami) 2016; 3: 668–82.
3  Köhnlein T et al. Ther Adv Respir Dis 2010; 4: 279–87.
4  Blanco I et al. Int J COPD 2017; 12: 561–9.
5  Vogelmeier C et al. Pneumologie 2018; 72: 253–308.
6  Schroth S et al. Pneumologie 2009; 63: 335–45.
7  Bals R, Köhnlein T (Hrsg.). Alpha-1-Antitrypsin-Mangel:  

Pathophysiologie, Diagnose und Therapie 2010. Thieme; 1. Aufl.

Was ist der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel?

Beim Alpha-1-Antitrypsin-Mangel handelt es sich um 
eine Erbkrankheit.6 Der Körper produziert aufgrund 
eines Gendefekts zu wenig oder gar kein Alpha-1-Anti-
trypsin. Dieses Eiweiß ist jedoch wichtig für den Schutz 
des Lungengewebes. Durch den Mangel bekommen die 
Betroffenen unbehandelt zunehmend schlechter Luft.7

Ein Verwandter von Ihnen  
leidet an AATM? Lassen auch Sie 

und Ihre Angehörigen sich auf 
AATM testen!

Initiative

0996_Advertorial_ProAlpha_Laienkommunikation_AKQS_210x297mm_RZ.indd   10996_Advertorial_ProAlpha_Laienkommunikation_AKQS_210x297mm_RZ.indd   1 30.06.20   15:5930.06.20   15:59



Atemwege 1 /2021                  Seite 3

Inhalt/Impressum

In dieser Ausgabe:

  1. Impressum  ........................................................................................  3

 2. Vorwort ............................................................................................. 4

 3. An alle Leser und Mitglieder der DEG ........................................... 5-6 

 4. COPD - Beruf und Reisen ............................................................... 7-10

 5. Nachruf ............................................................................................. 11       

 6. Mitgliedsantrag / Beitrittserklärung ............................................... 12

Herausgeber
Deutsche Emphysemgruppe e.V.

Schulstraße 9
29358 Eicklingen

Telefon 05144 - 4933104
Mail: kontakt@deutscheemphysemgruppe.de

www.deutscheemphysemgruppe.de

Spendenkonto
Deutsche Emphysemgruppe e.V.
Sparkasse Rotenburg-Bremervörde
IBAN: DE28 2415 123500273080 30
BIC: BRLADE21ROB
(für unverlangt eingesandte Manuskripte
und Bilder wird keine Haftung übernommen)



Seite 4                 Deutsche Emphysemgruppe e.V.  

Liebe Leser und 
Mitglieder der DEG

Nun ist bereits ein Jahr vergan-
gen, seitdem Sie unsere Atem-
wege dreimal im Jahr lesen 
können. Obwohl wir immer be-
müht sind, Sie mit neuen und 
interessanten Themen zu infor-
mieren, stellen wir uns bei je-
der Zusammenstellung der Be-
richte für die neue Ausgabe die 
Frage: „Ist es das Richtige, was 
unsere Leser lesen möchten?“

Diese Frage können aber nur 
Sie uns beantworten.

Möchten Sie nur über medizi-
nische Themen etwas erfahren 
oder würden Sie sich auch über 
allgemeine Berichte freuen, wie 
zum Beispiel Vorsichtsmaßnah-
men am Telefon, an der Haus-
tür und Fremden gegenüber, 
kleine Anekdoten aus dem All-
tag, medizinische Wörter/Be-
griffe verständlich erklärt, usw.

Deshalb würden wir uns freu-
en, von Ihnen zu erfahren, wo-
rüber Sie gerne informiert wer-
den möchten oder ob Ihnen die 
Atemwege so gefallen, wie wir 
sie bis jetzt gestaltet haben.

Schicken Sie uns Ihre Anregun-
gen gerne als Mail oder per 
Post, für kurze Infos können Sie 
auch gerne in der Bundesge-
schäftsstelle anrufen oder Ihre 
Nachricht auf unseren Anrufbe-
antworter sprechen.
Dies würde unsere Arbeit sehr 
erleichtern.

Bleiben Sie gesund.

Ihr Vorstand der DEG

Vorwort

Sie möchten uns Ihre
Meinung sagen? Haben 

Wünsche & Anregungen? 
Möchten Sie Ihre

Erfahrungen mit anderen 
Patienten teilen?

Wir freuen uns , wenn 
unsere Leser sich aktiv an 

der „Mitgestaltung“ 
beteiligen. Kontaktdaten 

siehe Impressum auf 
Seite 3.

Hinweis für neue 
Mitglieder:

Unser Jahresbeitrag
beläuft sich zur Zeit

auf 25.- Euro.
In besonderen Fällen ist

es auch möglich, diesen zu 
verringern oder komplett 
beitragsfrei zu gestalten.

Bei Fragen hierzu
kontaktieren Sie uns

gerne telefonisch oder
per Mail.



An alle Leser und Mitglieder
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An alle Leser und
Mitglieder der DEG

Wir versuchen auch in dieser 
Zeit der sich weiter entwi-
ckelnden Pandemie, Sie mit 
Informationen zu versorgen.

Hier eine erschreckende Ent-
wicklung, je länger dieser Aus-
nahmezustand dauert. Leider 
können oder wollen immer 
mehr unserer Mitmenschen 
nicht verstehen, dass ein gro-
ßer Teil von erkrankten Men-
schen mit fortgeschrittener 
Lungenerkrankung nicht bös-
willig das Tragen einer Atem-
schutzmaske ablehnen. Die-
se Nichtbetroffenen wissen 
auch nicht, welche Schwerst-
arbeit unser Körper leisten 
muß, damit wir genügend 
Luft bekommen, um wenigs-
tens einige Meter in unserer 
Wohnung oder zum Einkau-
fen gehen zu können. 

Wenn wir dann noch gezwun-
gen werden eine Maske zu 
tragen, muß unser Körper ver-
suchen, uns noch mehr Luft 
zu beschaffen. Dieses erhöht 
nochmals den Stress, speziell 
für unser Herz. Nicht nur das 
Risiko eines Herzinfaktes er-
höht sich um ein Vielfaches, 
auch die Lunge und weitere 
Organe  werden weiter ge-
schädigt. Alles zusammen er-
höht das alles das Risiko noch 
früher zu sterben.

In den letzten Monaten neh-
men bundesweit die Übergrif-
fe auf erkrankte Menschen 

stark zu, die ohne Maske zu 
benutzen ihren Einkauf noch 
alleine bewältigen müssen 
oder können. Eine Ausnahme-
bescheinigung lassen diese 
Besserwisser auch nicht gel-
ten, da man sie ja nicht um 
den Hals trägt wie ein Aus-
hängeschild.
Auch in einigen Krankenhäu-
sern muss man trotz Beschei-
nigung Maske tragen. 

Leider berichten auch die Me-
dien immer häufiger von ver-
balen bis hin zu körperlichen 
Angriffen gegenüber diesen 
erkrankten Mitmenschen. Am 
harmlosesten sind da noch nur 
die verbalen Kraftausdrücke. 
Immer öfter kommt aber zu 
Körperverletzungen durch 
Anspucken, Rempeleien oder 
zu Schlägen gegen erkrankte 
Bürger oder ihre Sachen.

Aus diesem Grund trauen sich 
viele Betroffene nicht mehr 
aus dem Haus. Dadurch ver-
lieren sie auch den Kontakt 
zu ihren Mitmenschen, Nach-
barn, Freunden und zum Teil 
auch zu Familienangehörigen. 
Dies bedeutet meistens eine 
schnelle Vereinsamung und 
den Verlust des Lebensmutes.

Hier ein Rat von Fachleuten:

Sollte es Ihnen passieren, 
dass Sie nicht nur ange-

sprochen sondern auch be-
schimpft werden, lassen Sie 
sich auf keine Diskussion ein. 
Dieses könnte ausarten und 
Sie könnten möglicherweise 
tätlich angegriffen werden. 
Ist es Ihnen nicht möglich, 
diesen Ort schnell zu verlas-
sen, machen Sie auf sich auf-
merksam, indem Sie laut um 
Hilfe rufen und andere Mit-
menschen auf sich aufmerk-
sam machen und die Polizei 
rufen. Die Polizei kann dann 
die Personalien feststellen 
und gegebenenfalls eine An-
zeige  aufnehmen. 

Solche Angriffe müssen im 
Keim erstickt werden. Bislang 
haben dazu nicht nur die Lan-
despolitiker als auch die Bun-
despolitiker geschwiegen.

Wenn aber immer mehr sich 
trauen Anzeigen wegen sol-
cher Vorfälle zu machen, 
dann werden auch die Me-
dien öfter darüber berichten 
und sich dann auch die ge-
wählten Politiker mit diesem 
Thema schneller befassen, da 
sie ja wiedergewählt werden 
möchten.

Bleiben Sie gesund.

Ihr erster Vorsitzender 
Hans-Jürgen Bode

MASKENPFLICHT
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An alle Leser und Mitglieder

Leider gibt es immer noch zu 
viele ältere Mitbürger und 
Mitbürgerinnen, die auf Tele-
fonbetrüger hereinfallen. 
Gerade erst wurden einige 
größere Betrügerbanden 
in Nordhein-Westfalen und 
Niedersachen verhaftet. Sie 
hatten sich zum größten Teil 
als Polizeibeamte mit Namen 
und Dienstgrad am Telefon 
gemeldet. Sie forderten die 
älteren Angerufenen auf, ihr 
gesamtes Bargeld, Schmuck-
stücke und andere Wertsa-
chen in eine Tüte zu tun und 
diese einem vorbeikommen-
den Beamten auszuhändigen 
oder auch vor die Haustür zu 
legen, da man Hinweise ge-
funden habe, dass bei ihnen 
eingebrochen werden solle, 
wie es in der Nachbarschaft 
schon vorgekommen ist und 
man so die Sicherheit ge-
währleisten wolle. 

Es kommt aber auch vor, dass 
der Anrufer behauptet, ein 
naher Familienangehöriger 
hätte einen Unfall verschuldet 
oder erlitten und brauche jetzt 
dringend Bargeld um Unfall-
schäden zu begleichen oder 
eine nötige kostenaufwendi-
ge Operation zu bezahlen. 

Leider fallen immer noch zu 
viele Mitbürger auf diese Be-
trügereien herein und verlie-
ren dadurch ihr Hab und Gut. 
Bitte helfen Sie mit, Ihre be-
tagten Nachbarn, Freunde und 

WARNUNG
VOR

BETRÜGERN

ANGEBOT AN ALLE
IMPFWILLIGEN, DIE

GLAUBEN VERGESSEN
WORDEN ZU SEIN

Familienangehörige über die-
se Betrügereien aufzuklären. 

Sie sollten bei solchen Anru-
fen entweder auflegen und 
nicht länger zuhören, sich bei 
der Polizei durch eigenen An-
ruf von der Richtigkeit des 
empfangenen Anrufs über-
zeugen und auch bei Fami-
lienangehörigen nachfragen.

Falls Sie meinen, Ihr Nachbar 
oder Freund kann sich alleine 
nicht gegen diese Betrügerei-
en wehren, dann sprechen Sie 
die Familienangehörigen an.

Diese Gauner sind sehr erfin-
derisch  und arbeiten noch 
mit anderen falschen Infor-
mationen, um an das Geld 
und Gut anderer zu kommen.
                     Seien Sie achtsam.

Sollten in Ihrem Wohnbezirk 
schon alle geimpft sein, Sie 
aber keine Aufforderung sich 
anzumelden oder einen Impf-
termin erhalten haben, können 

Sie in der Bundesgeschäfts-
stelle anrufen oder eine Mail 
schicken. Wir versuchen dann 
bei den zuständigen Stellen zu 
erfahren, weshalb Sie verges-
sen wurden. Vorausgesetzt Sie 
gehören zu der Altersgruppe 
oder nächstfolgenden Impf-
gruppe. Dieses Hilfsangebot 
gilt für alle Bundesländer.

IN EIGENER
SACHE

In letzter Zeit bekommen wir 
verstärkt telefonische Anfra-
gen von Mitmenschen, die 
zwar auch erkrankt sind, aber 
zuerst nur Gesprächspartner 
suchen, mit denen man über 
Vieles reden kann, um am An-
fang mehr über seine Krank-
heit zu erfahren. Dieses möch-
te ich nochmals aufgreifen und 
auch allen Lesern aufzeigen: 
Bei der DEG haben wir auch 
eine Mailinglist. Hier schrei-
ben sich Mitglieder, aber auch 
Nichtmitglieder ein, um sich 
untereinander auszutauschen 
und Erfahrungen zu sammeln 
und zu teilen.
Sollten Sie jemanden kennen 
oder Sie selbst an solchem Er-
fahrungsaustausch Interesse 
haben, gehen Sie über das In-
ternet auf unserer Homepage 
„deutscheemphysemgruppe“ 
und melden sich unter dem 
Button „Maillingliste für Pa-
tienten“ an. Kurze Zeit spä-
ter bekommen Sie dann eine 
Nachricht und schon können 
Sie loslegen mit dem Aus-
tausch.

Sie können uns auch auf unse-
rer Facebook-Seite erreichen.
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Nachruf

Hiermit möchten wir auch in dieser für alle schwierigen Zeit
nicht vergessen an die Mitglieder zu denken, 

die leider von uns gegangen sind. 

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darum bitten, 
uns keine Kopie der Sterbeurkunde zu senden.

Eine einfache Abmeldung des verstorbenen Mitglieds genügt.



Deutsche Emphysemgruppe e.V.
Schulstraße 9 • 29358 Eicklingen • Tel.: 05144 - 4933104

Mail: kontakt@deutscheemphysemgruppe.de
www.deutscheemphysemgruppe.de

Konto: Sparkasse Rotenburg-Bremervörde
IBAN: DE28 2415 123500273080 30  BIC: BRLADE21ROB

                                     Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei der Deutschen Emphysemgruppe e.V. als

      Mitglied               (Jahresbeitrag 25,00 €)

      Fördermitglied  (ohne Stimmrecht, Jahres-Mindestbeitrag 50,00 €)

      Mitglied               (mit mehr als dem Mindestjahresbeitrag, nämlich _________€)
         bitte ankreuzen

Name:                                                                                              Vorname:

Straße:                                                                                             PLZ/Ort:
 
Tel.:                                                                                                   Fax:

E-Mail:                                                                                              Geb.-Datum:

Datenschutzhinweis
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung die 
abgefragten Daten der Mitglieder in automatisierten vereinsinternen Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und vereinsinternen Nutzung der personenbezogenen Daten durch die DEG einver-
standen. Mir ist bekannt, dass eine Aufnahme in die DEG ohne dieses Einverständnis nicht erfolgen kann.
Durch meine Unterschrift erkläre ich meinen Beitritt und erkenne gleichzeitig den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag an. Mit 
der Speicherung meiner personenbezogenen Daten bin ich einverstanden.

                  Ort, Datum                                                                                                 Unterschrift

                                      Einzugsermächtigung
Der Mitgliedsbeitrag soll im Lastschriftverfahren von folgendem Konto abgebucht werden:

Name des Kontoinhabers:

Name der Bank:

IBAN:                                                                                                                                 BIC:

                Datum                                                                                                                           Unterschrift des Kontoinhabers
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