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Lass dich testen! 
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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
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Liebe Mitglieder der 
DEG und Leser der
„Atemwege“...

Sie halten nun die zweite 
Ausgabe unserer Atemwege 
2021 in den Händen. Sicher 
haben Sie sich schon über die 
neuesten Regelungen in den 
Corona-Verordnungen infor-
miert. Da sich diese für jedes 
Bundesland anders und indi-
viduell gestalten, können und 
wollen wir uns hier nicht wei-
ter damit befassen.

Aber sicher würden Sie sich 
wieder einmal mit den anderen 
Mitgliedern der DEG und Inte-
ressierten persönlich treffen. 

Auch wir, vom Vorstand, wür-
den uns freuen, Sie alle auf 
unser längst fälligen Jahres-
hauptversammlung begrüs-
sen zu dürfen.  
      
Wir sind schon in der Vorpla-
nung und hoffen, wenn alles 
so positiv weiterläuft, diese in 
der zweiten Jahreshälfte ab-
halten zu können.

Die Einladung mit allen Punk-
ten geht Ihnen dann rechtzei-
tig zu.

Nun wollen wir Sie noch auf 
einige interessante Artikel in 
dieser Ausgabe aufmerksam 
machen:

Vor kurzer Zeit hat sich eine 
Organisation aus Dänemark 
bei uns gemeldet und ange-
fragt, ob wir mit ihnen zusam-
menarbeiten mögen. Auch 
bieten sie uns an, an Umfra-
gen teilzunehmen und so Er-

Vorwort

fahrungen auszutauschen. 
Wir würden uns freuen, wenn 
wir von Euch eine kleine Rück-
meldung dazu bekommen 
würden.

Auch möchten wir hier auf die 
Artikel aus der Medizinischen 
Hochschule Hannover hinwei-
sen.

Eine Frage, die wir häufig ge-
stellt bekommen ist, wie häu-
fig sollte man die Sauerstoff-
brillen wechseln und was tun, 
wenn der Arzt keine Verord-
nung für ausreichende Ver-
sorgung ausschreibt. Welche 
Erfahrung habt Ihr damit ge-
macht? Bitte auch hierfür eine 
Rückmeldung.

Wir würden gerne auch mehr 
über Ihre Wünsche berichten 
und schreiben. Leider bekom-
men wir keine, daher nehmen 
wir an, dass Sie keine beson-
deren Wünsche haben und 
mit unserer Arbeit zufrieden 
und gut informiert sind.

Rückmeldungen bitte an fol-
gende E-Mail-Adresse:

kontakt@deutscheemphy-
semgruppe.de oder per Brief.

Bleiben Sie gesund und genie-
ßen Sie den Sommer.

Ihr Vorstand der DEG

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.



Wissenswertes 
aufgefrischt 

Heutiges Thema 
„Sommer-
Temperaturen“  
 
Wer lungenkrank ist, 
egal ob mit COPD 
oder Emphysem 
verträgt unsere 
Temperaturen 
unterschiedlich. 
Jedoch im Sommer 
bei Temperaturen 
über 25-30°C wirken 
sich diese bei den 
meisten negativ aus. 
Das Wohlbefinden ist 
eingeschränkt und die 
Belastbarkeit sinkt. 
Durch eine erhöhte 
Atemfrequenz, die bei 
Hitze durch diverse 
physiologische 
Körperfunktionen 
entsteht, kann es bei 
einer geschädigten 
Lunge zu 
Entzündungen 
kommen. Die 
Anfälligkeit für Infekte 
ist gegeben und somit 
sind Exacerbationen 
(Verschlechterungen)
erhöht. In der warmen 
Jahreszeit sind diese 
der häufigste Grund 
für Notaufnahmen im 
Krankenhaus. Allein 
im Jahrhundert-

Sommer 2006 
standen Atemnot mit 
Komplikationen an 1. 
Stelle der Notfälle. In 
Großstädten gibt es 
noch eine zusätzliche 
Belastung nämlich 
den Smog, die 
Luftverschmutzung. 
Städte können sich 
zudem zu 
Wärmeinseln 
entwickeln und die 
Hitze noch 
verstärken. 
Hier ein paar Tipps 
für heiße Tage:  
viel trinken, am 
besten 
Mineralwasser, 
ungezuckerte 
Kräuter- bzw. 
Früchtetees oder 
verdünnte Obst- und 
Gemüsesäfte. Zu 
kalte Getränke 
können den Kreislauf 
belasten! 
Leichte, luftige 
Kleidung tragen, am 
besten aus 
Baumwolle oder 
Seide. 
Zum Schlafen kann 
nachts das Fenster 
geöffnet werden, es 
darf aber keine 
Zugluft entstehen. 
Evtl. Schlafanzug 
vorher in den 
Kühlschrank legen, 

ggf. lauwarm duschen 
und nur mit einem 
Laken zudecken. 
Anstrengungen 
vermeiden und 
während der heißen 
Stunden in gekühlten 
Räumen zuhause 
bleiben. Dazu gehört 
es, morgens zu lüften 
und dann Fenster und 
Rollläden tagsüber zu 
schließen. 
Zum Abkühlen für 
zwischendurch 
eignen sich kühle 
Tücher für Nacken, 
Gesicht, Arme und 
Beine. Auch 
Fußbäder können 
helfen. 
Einen Ventilator oder 
eine Klimaanlage 
helfen bedingt, auch 
für Menschen mit 
einer CPAP-Therapie. 
Diese dürfen aber 
nicht dauernd laufen, 
da es zu einer 
Unterkühlung und 
Infektgefahr kommen 
kann! 
Bedarfsspray und 
Notfallplan sollten 
immer griffbereit sein. 
 
Margrit Selle 
 
Quellen: 
Grundlagenkonzept 
Lungenerkrankungen M. 
Selle (2016) 
www.curado.de (Juni 2021) 
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Wissenswertes aufgefrischt



 

 

 

 

 

 
 
Wir freuen uns sehr Ihnen 
mitteilen zu können, dass 
wir in eine neue Kollabora-
tion mit der internationalen 
Patientenorganisation Jam 
es Lind Care getreten sind. 
Wir sind gespannt auf un-
sere gemeinsame Zusam-
menarbeit und freuen uns  
deutsche Lungenpatienten, 
die Möglichkeit zu geben in 
der Forschung und in klini-
schen Studien einzubinden.  
 
„Wir sind überzeugt davon, 
dass Kollaborationen eine 
einzigartige Möglichkeit 
sind, gemeinsam mehr Auf-
merksamkeit für eine Krank-
heit zu schaffen.“, so Herr 
Bode, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Emphy-
semgruppe e.V. Darüber hin-
aus ermöglicht eine Zusam-
menarbeit, das gegenseitige 
Lernen und führt zu einen 
schnelleren Erfolg.  
 
Ziel von JLC 
JLC verfolgt zum einen das 
Ziel, es Patienten zu ermögli-
chen an Klinischen Studien 
in ganz Europa teilzuneh-
men. Zum anderen fokus-
siert sich JLC darauf, die Be-
dürfnisse der Patienten ge-
nau zu verstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies tun wir indem wir Um-
fragen erstellen oder direk-
ten persönlichen Kontakt zu 
unseren Mitglieder auf-
bauen. Dieser Kontakt er-
möglicht ein besseres Ver-
ständnis, wie Klinische Stu-
dien noch patientenfreundli-
cher gestaltet zu können.  
 
„Indem wir mit unseren Mit-
gliedern in einem sehr engen 
Austausch stehen, nehmen 
wir einen patientenorien-
tierten Standpunkt ein. 
Dadurch wissen unsere Mit-
glieder, dass wir ihre Mei-
nung vertreten und sie uns 
vertrauen können.“, so Hen-
rik Vincentz, Gründer von 
JLC. 

 
 
  
 
 
 
Forschungspanel ist die 
deutsche Patientengemein-
schaft von James Lind Care. 
Melden Sie sich beim For-
schungspanel an und Sie er-
halten Teilnahmemöglich-
keiten an für Sie relevante 
klinischen Studien.  
 
Mitglied des Forschungspan-
els zu werden ist kostenlos. 
Zusätzlich erhalten Sie unse-
ren Newsletter mit den neu-
esten Forschungsnachrich-
ten, Neuigkeiten zu klini-
schen Studien, und es wird 
Ihnen die Teilnahmemög-
lichkeiten an Umfragen über 
medizinische Forschung.  
 

 
 
 
 
 
 
Das erste Projekt was unsere 
beiden Organisationen ge-
plant haben, ist eine Um-
frage zur Lebensqualität von 
Lungenkranken währen der 
Pandemie. Nehmen Sie an 
der Umfrage teil - den Link 
finden Sie auf der gegen-
überliegenden Seite zur Um-
frage.   

Neue Kollaboration mit 
der internationalen  

Patientenorganisation 
James Lind Care  

Über 
James Lind Care 

  James Lind Care (JLC) ist 
eine forschungsbasierte 
Patientenorganisation, 
die sich auf den Aufbau 
von Patientengemein-
schaften in Europa spezi-
alisiert hat. Aus der nor-
dischen Metropole, Ko-
penhagen, stammend 
agiert James Lind Care 
bereits in Dänemark, 
Großbritannien, Schwe-
den und wächst stetig in 
Deutschland.  

 

 

Forschungs- 
Panel – eine Pa-
tientengemein-
schaft für dich 

Das erste  
Projekt 
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Dänische Patientenorganisation

 

 

 

 

 

 
 
Wir freuen uns sehr Ihnen 
mitteilen zu können, dass 
wir in eine neue Kollabora-
tion mit der internationalen 
Patientenorganisation Jam 
es Lind Care getreten sind. 
Wir sind gespannt auf un-
sere gemeinsame Zusam-
menarbeit und freuen uns  
deutsche Lungenpatienten, 
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der Forschung und in klini-
schen Studien einzubinden.  
 
„Wir sind überzeugt davon, 
dass Kollaborationen eine 
einzigartige Möglichkeit 
sind, gemeinsam mehr Auf-
merksamkeit für eine Krank-
heit zu schaffen.“, so Herr 
Bode, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Emphy-
semgruppe e.V. Darüber hin-
aus ermöglicht eine Zusam-
menarbeit, das gegenseitige 
Lernen und führt zu einen 
schnelleren Erfolg.  
 
Ziel von JLC 
JLC verfolgt zum einen das 
Ziel, es Patienten zu ermögli-
chen an Klinischen Studien 
in ganz Europa teilzuneh-
men. Zum anderen fokus-
siert sich JLC darauf, die Be-
dürfnisse der Patienten ge-
nau zu verstehen. 
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ten persönlichen Kontakt zu 
unseren Mitglieder auf-
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ständnis, wie Klinische Stu-
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schungspanel an und Sie er-
halten Teilnahmemöglich-
keiten an für Sie relevante 
klinischen Studien.  
 
Mitglied des Forschungspan-
els zu werden ist kostenlos. 
Zusätzlich erhalten Sie unse-
ren Newsletter mit den neu-
esten Forschungsnachrich-
ten, Neuigkeiten zu klini-
schen Studien, und es wird 
Ihnen die Teilnahmemög-
lichkeiten an Umfragen über 
medizinische Forschung.  
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Neue Kollaboration mit 
der internationalen  
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James Lind Care  

Über 
James Lind Care 

  James Lind Care (JLC) ist 
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die sich auf den Aufbau 
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alisiert hat. Aus der nor-
dischen Metropole, Ko-
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agiert James Lind Care 
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Deutschland.  
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Wir freuen uns sehr Ihnen 
mitteilen zu können, dass 
wir in eine neue Kollabora-
tion mit der internationalen 
Patientenorganisation Jam 
es Lind Care getreten sind. 
Wir sind gespannt auf un-
sere gemeinsame Zusam-
menarbeit und freuen uns  
deutsche Lungenpatienten, 
die Möglichkeit zu geben in 
der Forschung und in klini-
schen Studien einzubinden.  
 
„Wir sind überzeugt davon, 
dass Kollaborationen eine 
einzigartige Möglichkeit 
sind, gemeinsam mehr Auf-
merksamkeit für eine Krank-
heit zu schaffen.“, so Herr 
Bode, Vorstandsvorsitzen-
der der Deutschen Emphy-
semgruppe e.V. Darüber hin-
aus ermöglicht eine Zusam-
menarbeit, das gegenseitige 
Lernen und führt zu einen 
schnelleren Erfolg.  
 
Ziel von JLC 
JLC verfolgt zum einen das 
Ziel, es Patienten zu ermögli-
chen an Klinischen Studien 
in ganz Europa teilzuneh-
men. Zum anderen fokus-
siert sich JLC darauf, die Be-
dürfnisse der Patienten ge-
nau zu verstehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies tun wir indem wir Um-
fragen erstellen oder direk-
ten persönlichen Kontakt zu 
unseren Mitglieder auf-
bauen. Dieser Kontakt er-
möglicht ein besseres Ver-
ständnis, wie Klinische Stu-
dien noch patientenfreundli-
cher gestaltet zu können.  
 
„Indem wir mit unseren Mit-
gliedern in einem sehr engen 
Austausch stehen, nehmen 
wir einen patientenorien-
tierten Standpunkt ein. 
Dadurch wissen unsere Mit-
glieder, dass wir ihre Mei-
nung vertreten und sie uns 
vertrauen können.“, so Hen-
rik Vincentz, Gründer von 
JLC. 

 
 
  
 
 
 
Forschungspanel ist die 
deutsche Patientengemein-
schaft von James Lind Care. 
Melden Sie sich beim For-
schungspanel an und Sie er-
halten Teilnahmemöglich-
keiten an für Sie relevante 
klinischen Studien.  
 
Mitglied des Forschungspan-
els zu werden ist kostenlos. 
Zusätzlich erhalten Sie unse-
ren Newsletter mit den neu-
esten Forschungsnachrich-
ten, Neuigkeiten zu klini-
schen Studien, und es wird 
Ihnen die Teilnahmemög-
lichkeiten an Umfragen über 
medizinische Forschung.  
 

 
 
 
 
 
 
Das erste Projekt was unsere 
beiden Organisationen ge-
plant haben, ist eine Um-
frage zur Lebensqualität von 
Lungenkranken währen der 
Pandemie. Nehmen Sie an 
der Umfrage teil - den Link 
finden Sie auf der gegen-
überliegenden Seite zur Um-
frage.   
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Folgen Sie entweder dem 
Link oder scannen den QR- 
Code um an unserer Um-
frage teilzunehmen und uns 
Ihre Meinung mitzuteilen, 
wie es ist, mit einer Lungen-
krankheit während der Pan-
demie zu leben.  
 
Die CORONA-Pandemie – 
besonders schwer für Lun-
genkranke  
Während der Pandemie hat 
sich keiner sicher gefühlt. 
Insbesondere zu Beginn hieß 
es, zu Hause bleiben und 
viele haben selten das Haus 
verlassen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Situation ist insbeson-
dere für diejenigen schwer, 
die an einer Lungenkrank-
heit leiden, denn sie gehö-
ren zu der Risikogruppe.  
 
Eine Umfrage von James 
Lind Care mit dem dänischen 
Lungenverband hat gezeigt, 
dass 62% der Personen, die 
an einer Lungenkrankheit 
leiden, das Gefühl haben, ihr 
Gesundheitszustand habe 
sich in dem letzten Jahr ver-
schlechtert. Darüber hinaus 
haben deutlich weniger Per-
sonen einen Arzt aufge-
sucht, aufgrund der Angst 
beim Verlassen des Hauses 
sich einem erhöhten Risiko 
auszusetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge unserer neuen Kol-
laboration mit JLC haben wir 
uns nun die Frage gestellt, 
wie deutsche Patienten mit 
Lungenkrankheiten die 
Corona Situation wahrge-
nommen haben.  
 
Welche Art von Behandlung 
haben Lungenkranke im ver-
gangenen Jahr erhalten? Ist 
diese Behandlung die ge-
wünschte oder gar erforder-
liche gewesen?  
 
Wir freuen uns über Ihre 
Teilnahme und sind ge-
spannt auf Ihre Einsichten!  
 
Link zur Umfrage: 
https://forschungspa-
nel.de/life-quality-of-lung-
disease-patients/  
 

Öffnen Sie ihre Kamera des 
Smartphones und halten sie 
diese auf den Link, um zur Um-
frage zu gelangen.  

Nehmen Sie an der Umfrage über die 
Erfahrungen von Lungenpatienten 

während der CORONA-Pandemie teil 
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spannt auf Ihre Einsichten!  
 
Link zur Umfrage: 
https://forschungspa-
nel.de/life-quality-of-lung-
disease-patients/  
 

Öffnen Sie ihre Kamera des 
Smartphones und halten sie 
diese auf den Link, um zur Um-
frage zu gelangen.  

Nehmen Sie an der Umfrage über die 
Erfahrungen von Lungenpatienten 

während der CORONA-Pandemie teil 
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Krebs  -  3. Teil

Krebs  -  Der 3. und letzte Teil der Trilogie

Klaus-Dieter Glock

Ich und meine Lunge
Nach den Ventilen, der chirur-
gischen LVR und der Krebs-OP.
Wie ich im letzten Teil schon 
schrieb, war ich nach der Tu-
moroperation krebsfrei.
Aber nach 3 Monaten, bei der 
nächsten Kontrolle wurden 
kleine Rundherde gesichtet. 
Das sollte zunächst erst mal 
nichts bedeuten.
Die Kontrollen, von denen ich 
immer schreibe, bestehen aus 
einem CT mit Kontrastmittel, 
eine Blutuntersuchung und ei-
nem Gespräch mit dem Arzt.
Eine weitere Kontrolle, 3 Mona-
te später ergab, dass die Rund-
herde gewachsen waren und 
nun den Namen Metastasen 
bekamen.

Nichts mehr mit krebsfrei. Das 
musste erst mal verdaut wer-
den. Krebszellen können so 
klein sein, dass unsere Medizi-
ner sie bei bildgebenden Unter-
suchungen nicht immer sehen 
können.

Bei mir war es so. Der Plan war 
nun Chemotherapie.Ich bekam 
innerhalb von 3 Monaten 12 Be-
handlungen.

Dann gab es wieder eine Kon-
trolle, mit einem guten Ergeb-
nis. Die Metastasen waren 
stark verkleinert.
Um das Ergebnis abzusichern 
wurden die nächsten 3 Monate 
noch einmal 10 Behandlungen 
durchgeführt.

Danach war ich fertig. Ich hat-
te arg zu kämpfen mit den Ne-
benwirkungen. Ein ständiges 
Kribbeln in den Händen und 
ganz stark in den Fingerspit-
zen (nahezu gefühllos). Ich war 
schwach, wie nach der Tumor-
operation, kraftlos. Ich war 
auch vollständig haarlos, was 
mich aber nicht weiter gestört 
hat. Ich hatte kein einziges 
Haar mehr, auch Augenbrauen 
und Wimpern waren weg.

Damit bin ich wieder in Reha 
(AHB) gefahren. 4 Wochen Bad 
Lippspringe. Ich kannte die Kli-
nik und wusste, was ich da für 
Möglichkeiten hatte.
Ich habe mir gleich Gerätetrai-
ning aufschreiben lassen. Nach 
einer Einweisung zu Anfang 
kann man so oft den Raum in 
der Freizeit (zu zweit) benut-
zen, wie man will. Das habe ich 
gemacht, ich war jeden Tag in 
der Mukkibude. Außerdem bin 
ich so oft wie möglich zu Fuß 
in den Ort gegangen. Nach den 
4 Wochen fühlte ich mich fit. 
Mir ging es gut.

Die Haare kamen auch wieder. 
Nur die Gefühllosigkeit in den 
Fingern habe ich heute noch.
Die Kontrolle nach der Reha er-
gab auch, dass die Metastasen 
weiterhin klein geblieben sind. 

Es wurde eine Immuntherapie 
angeordnet. Das war eine klei-
ne Infusion, die ich alle 14 Tage 
bekommen sollte.
Aber nach 3 Monaten zum 
Jahresende war das Ergebnis 
der Kontrolle wieder schlecht. 
Es gab einen neuen Tumor in 
der Lunge auf der linken Sei-
te, nähe Herz. Er ist stark mit 
Schmerzen verbunden.

Zusätzlich zu der Immunthera-
pie gab es jetzt noch Bestrah-
lungen. Ich wurde eingerichtet 
und 26-mal bestrahlt. Meine 
Schmerzen sollten eigentlich 
weniger werden, aber sie wur-
den stärker. Inzwischen hatte 
ich als Schmerzmittel schon 
Morphium. Die Dosis wurde 
öfter erhöht. Mir ging es sehr 
schlecht in der Zeit. Inzwischen 
ist die Immuntherapie wieder 
abgesetzt und erneut Chemo-
therapie verordnet.

Der Krebs macht was er will, ich 
habe starke Luftnot und mein 
Leben ist auf ein Minimum zu-
rückgesetzt. Nun bekam ich 
auch noch eine Lungenembolie 
die mich noch tiefer zog. Nur 
noch essen und schlafen war 
möglich. Zwischenzeitlich be-
kam ich dann eine Bluttrans-
fusion, die sollte die durch die 
Chemo verursachte Blutver-
schlechterung wieder auffan-
gen. Ich baue drauf, dass die 
Therapie mein Leben wieder 
verbessern wird. Anfänge sind 
gemacht.

Aber ich glaube nicht mehr an 
eine Heilung. Nur noch an eine 
Verbesserung.
Der Krebs ist ein hinterhältiges 
A....loch.

Klaus-Dieter Glock
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Bericht aus der MHH-Hannover
BEHANDELN UND PFLEGEN 275/2020

Die 15-jährige Annie litt unter dau-
erhaftem Husten. Lange war die 
Ursache unklar. Bis Ärzte der MHH 

den Auslöser in einem atypischen Verlauf 
der Schlüsselbeinarterie fanden. In einem 
hochkomplexen Eingriff, der neben den 
Kinderherzchirurgen auch Gefäß- und 
Thoraxspezialisten erforderte, konnten sie 
die Anomalie über die Implantation einer 
Gefäßprothese korrigieren. Dem Mädchen 
geht es wieder gut. 

Schon seit November 2019 quälte An-
nie der heftige und dauerhafte Husten. Zu-
letzt waren die Hustenanfälle so schlimm 
und häufig, dass ihr der Besuch der Schu-
le unmöglich wurde und sie sich nicht 
mehr mit ihren Freunden treffen konnte. 
Das zuvor sehr sportliche Mädchen konn-
te nur noch wenige Schritte ohne Pause 
machen. Es litt unter starken Schmerzen 
in der Brusthöhle und konnte wegen des 
Hustens nachts nicht mehr durchschlafen. 
Annies Lebensqualität und ihre schulische 
Perspektive verschlechterten sich. 

Die Ärzte befürchteten, dass der chro-
nische Husten zu einer langfristigen Schä-
digung der zarten Flimmerhärchen in 
den Bronchien führen könnte. Eine mo-
natelange Odyssee, die Annie von einem 
Arzt zum nächsten führte, ohne dass die 
Ursache für ihren Husten herausgefunden 
wurde, endete schließlich bei Privatdozent 
Dr. Nicolaus Schwerk in der Klinik für Pä-
diatrische Pneumonologie, Allergologie 
und Neonatologie der MHH. Dieser hatte 
den Verdacht, dass eine Gefäßanomalie im 
Brustkorb den lästigen Husten hervorrufen 
könnte. Umgehend suchte er den Kontakt 
zu den Kollegen der Klinik für Kinderkar-
diologie und Kinderintensivmedizin und 
der Abteilung für Chirurgie angeborener 
Herzfehler, die schnell noch weitere Exper-
ten aus der MHH hinzuzogen.

Normalerweise wird der rechte Arm 
über die rechte Schlüsselbeinarterie (Arte-
ria subclavia) versorgt, die mit der rechten 
kopfversorgenden Arterie (Arteria carotis) 
als erster Ast aus der Hauptschlagader 
(Aorta) entspringt. In seltenen Fällen 
kommt es während der Entwicklung im 
Mutterleib zu einem Abgang dieser rech-
ten Schlüsselbeinartiere, die dann Arteria 
lusoria genannt wird. Die Arteria lusoria 
ist damit ein abnormales Gefäß, das direkt 
aus der absteigenden Hauptschlagader 
entspringt und hinter oder manchmal vor 
der Speiseröhre verläuft. Durch den meis-

tens großen Durchmesser dieser Arterie 
kann es zu Schluckstörungen kommen 
oder – wie bei Annie – zu Irritationen der 
Luftröhre mit dauerhaftem Husten. 

Nach ausgiebigen Untersuchungen ent-
schloss sich das Team der MHH, den aty-
pischen Verlauf zu korrigieren. Hierzu soll-
te die Arteria lusoria abgetrennt und der 
rechte Arm über eine Gefäßprothese aus 
Gore-Tex versorgt werden, die an die auf-
steigende Aorta gesetzt wurde. 

Drei Chirurgen erforderlich

Die Besonderheit dieser Operation be-
steht darin, dass für den Eingriff bei der 
jungen Patientin sowohl ein Kinderherz-
chirurg, aber auch ein Thoraxchirurg so-
wie ein Gefäßchirurg erforderlich sind. In 
der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplan-
tations- und Gefäßchirurgie fand sich ein 
eingespieltes Team aus Spezialisten. „Die 
Operation von Kindern und Jugendlichen 
ist sowieso schon immer eine riesengro-
ße Verantwortung“, sagt Dr. Murat Avsar, 
Oberarzt für Kinderherzchirurgie im Team 
von Dr. Alexander Horke. „Und bei speziel-
len Eingriffen, die außerhalb der üblichen 
Routine ein individualisiertes Vorgehen er-
fordern, muss man sich als Chirurg ganz 
besonders auf die Expertise und die Fähig-
keiten seiner Partner verlassen können.“ 

Dr. Patrick Zardo, Bereichsleiter für Tho-
raxchirurgie in der HTTG-Klink, ergänzt: 
„In so einer Situation kann man nicht erst 
Hierarchien klären oder sich Kommunikati-

onsfehler leisten. Damit die Operation gut 
wird, müssen sich alle am OP-Tisch blind 
verstehen.“ 

Die abnormale Arterie ist nur über eine 
Eröffnung des Brustkorbs erreichbar, was 
einer der schwierigsten Zugangswege in 
der Chirurgie ist. Dr. Saad Rustum ist Be-
reichsleiter für Gefäßchirurgie und in der 
Rekonstruktion auch von komplizierten 
Gefäßerkrankungen erfahren. Die Implan-
tation von Gefäßprothesen aus Dacron 
gehört zu seinem klinischen Alltag. „Das 
Einbringen eines Gefäßinterponats am 
offenen Brustkorb einer 15-jährigen Pa-
tientin ist allerdings eine extreme Verant-
wortung. Ich bin dankbar, dass ich mich in 
dieser Situation darauf verlassen konnte, 
dass meine Kollegen ihren Teil der Opera-
tion zu jederzeit unter Kontrolle hatten.“

Unmittelbar nach der Operation spielte 
Annies Betreuung auf der kinderchirurgi-
schen Intensivstation eine wesentliche 
Rolle für ihre Genesung. Hier mussten sich 
die Operateure eng mit den Intensivmedi-
zinern abstimmen. Oberarzt Dr. Thomas 
Jack freut sich über die seit Jahren partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit den Chi-
rurgen: „Dieser Fall ist schon etwas ganz 
Besonderes und wäre ohne die vielseitigen 
Kompetenzen sicher nicht so gut zu ver-
sorgen gewesen.“

Annie hat den Eingriff sehr gut über-
standen und konnte schon zwei Tage nach 
der Operation auf der Intensivstation in die 
Kamera lachen. Und ihr Husten ist kom-
plett verschwunden.   inf 

Zurück in einem normalen Leben
Gemeinsame Expertise: MHH-Ärzte befreien eine 15-Jährige von einer unnormalen Arterie 

Froh über den gemeinsamen Erfolg: Dr. Saad Rustum, Dr. Patrick Zardo, Patientin Annie, Dr. Thomas 
Jack, Dr. Alexander Horke und Dr. Murat Avsar (von links).
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Bericht aus der MHH-Hannover
FORSCHEN UND WISSEN 452/2021

Mikroorganismen übernehmen in 
unserem Körper wichtige Auf-
gaben. Auch die Lunge hat ein 

Mikrobiom, eine Lebensgemeinschaft aus 
Bakterien, Viren und Pilzen, die für die 
Funktion des Organs unverzichtbar ist. Ein 
Forschungsteam unter der Leitung von 
Professor Dr. Dr. Burkhard Tümmler, For-
schungsgruppenleiter Molekulare Patho-
logie der Mukoviszidose an der Klinik für 
Pädiatrische Pneumologie, Allergologie 
und Neonatologie, hat jetzt die Zusam-
mensetzung der Lungenflora bei Säug-
lingen und Kleinkindern mit und ohne 
zystischer Fibrose (Mukoviszidose) unter-
sucht und herausgefunden, wie sich ein 
gesundes Mikrobiom der unteren Atem-
wege entwickelt. 

Die Studie in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Zentrum für Lungenforschung 
(DZL) am Standort Hannover, BREATH, und 
der Zentralen MHH-Forschungseinheit für 
Gensequenzierung GENOMICS wurde in 
der renommierten Fachzeitschrift „Biofilms 
and Microbiomes“ veröffentlicht. 

Mikroorganismen bilden  
eine Lebensgemeinschaft

„Bis vor Kurzem galten die unteren 
Atemwege des Menschen als steril“, er-
klärt Professor Tümmler. Daher hätten die 
meisten Studien die Mikrobiologie der 
Lunge nur bei akuten Infektionen oder 
chronischen Lungenerkrankungen unter-
sucht. „In unserer Arbeit haben wir erst-
mals Hustenabstriche von gesunden Kin-
dern im Alter von drei Wochen bis sechs 
Jahren gesammelt, auf die vorhandenen 
Mikroorganismen getestet und mit denen 
von gleichaltrigen Mukoviszidose-Erkrank-
ten verglichen“, erklärt der Forschungs-
gruppenleiter. 

Dafür mussten die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler verschiedene Hür-
den überwinden. Eine besondere Heraus-
forderung war, die Proben rein zu halten. 
Denn Bakterien, Viren und Pilze befinden 
sich überall in der Luft und im Wasser. Eine 
weitere Schwierigkeit war, aus jedem ein-
zelnen Abstrich die DNA Hunderter Mik-
roorganismen-Arten herauszufiltern und 
richtig zuzuordnen. Für die Analyse ha-
ben Bioinformatiker der GENOMICS-For-

schungseinheit eine sogenannte Metage-
nom-Pipeline entwickelt. So konnten sie 
die gesamte Erbgutmenge des Mikrobioms 
mithilfe einer Sequenzierungsmaschine 
auslesen und anschließend die riesigen 
ungeordnete DNA-Datenmenge mit Hoch-
leistungsrechentechnik den entsprechen-
den Mikroorganismen wieder zuordnen. 

Lungenmikrobiom bei Gesunden 
und Kranken zeitweise gleich

Dabei stellten die Wissenschaftler fest, 
dass sich das Lungenbiom der gesunden 
und kranken Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren kaum voneinander unter-
scheidet. „Sie hatten eine ganz ähnliche 
Zusammensetzung aus unterschiedlichen 
Bakterienarten, die offenbar in Wechsel-

beziehung zueinander stehen und eine Art 
Netzwerk bilden“, sagt Marie-Madlen Pust, 
Doktorandin in der Forschungsgruppe und 
Erstautorin der Studie. Dazu gehören über-
raschenderweise auch Krankheitskeime 
wie der gefürchtete Mukoviszidose-Erre-
ger Pseudomonas aeruginosa. 

Im ersten Lebensjahr ist dieses Netz-
werk bei Kindern mit zystischer Fibrose 
zwar etwas instabiler, bei Zwei- bis Drei-
jährigen gibt es jedoch kaum Unterschie-
de. Erst mit zunehmendem Alter ändert 
sich das Mikrobiom der Betroffenen wie-
der. Die Vielfalt der Bakterienarten nimmt 
ab, die Krankheitskeime überwiegen,set-
zen sich chronisch in der Lunge fest, und 
das sensible Netzwerk bricht auseinander. 
Bei gesunden Kindern dagegen bleibt das 
Netzwerk stabil, obwohl ihre Lungen eine 
deutlich höhere Bakterienlast aufweisen.

„Aus unserer Studie geht hervor, dass 
für eine gesunde Lunge die Gesamtzu-
sammensetzung des Mikrobioms entschei-
dend ist“, betont Studienleiter Tümmler. 
Diese Kohorte gesunder Kinder lässt sich 
künftig als Vergleichswert für andere Stu-
dien nutzen. Auch für die Behandlung der 
Mukoviszidose gibt die Studie einen ent-
scheidenden Hinweis: Während die Be-
handlung älterer Patientinnen und Patien-
ten nur eingeschränkt möglich ist, gibt es 
bei Kleinkindern offenbar ein Zeitfenster, 
um die biologischen Prozesse in der Lunge 
günstig für den weiteren Krankheitsverlauf 
zu beeinflussen. kp

Wie sich bei Kindern eine  
gesunde Lunge entwickelt
Erstmals bakterielle Besiedlung der Lunge bei Kindern mit und ohne Mukoviszidose verglichen

Interdisziplinär: Dr. Colin Davenport, Marie-Madlen Pust, Professor Dr. Burkhard Tümmler, PD Dr. Anna-
Maria Dittrich sowie Dr. Lutz Wiehlmann (von links).

Mukoviszidose ist eine angeborene, vererbte 
Stoffwechselerkrankung. Bei der auch zysti-
sche Fibrose genannten Krankheit sorgt eine 
genetische Veränderung für einen gestörten 
Salz- und Wassertransport in Körperzellen. 
Die Drüsenzellen verschiedener Organe 
bilden kein flüssiges Sekret mehr, sondern 
zähen Schleim. Dieser verstopft zum Beispiel 
die Bronchien und blockiert so die Atem-
wege. Zystische Fibrose ist bis heute nicht 
heilbar, es gibt jedoch gute Behandlungs-
möglichkeiten. kp

■ Mukoviszidose
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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.
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