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HÄMOFIT STARTET DURCH Das Fitnessprogramm der ÖHG geht weiter

FAKTOR Magazin

HÄMOFIT

Das Fitnessprogramm geht in die Verlängerung!
Körperliche Fitness steigert die Lebensqualität
Körperliche Fitness ist für jeden Menschen im gesamten Lebensverlauf von großer Wichtigkeit. Von besonderer Bedeutung ist sie aber für Bluterkranke. Physiotherapie und sportliche Aktivitäten tragen neben einer
optimierten Therapie mit Gerinnungsfaktoren zur Stabilität und Geschmeidigkeit der Gelenke bei, beugen
Arthritis, Versteifungen der Gelenke und Rückbildung der Gelenksmuskulatur vor. Regelmäßiges Training hilft,
sich fit und aktiv zu fühlen und den Gelenksstatus zu erhalten bzw. zu verbessern.

Warum wir HÄMOFIT unterstützen:
Hämofit ist das für jeden Hämophilie-Patienten maßgeschneiderte Programm zur
Förderung der körperlichen und damit auch psychischen Leistungsfähigkeit. Die Patienten berichten über sehr positive Erfahrungen, über die Verbesserung der Muskelund Gelenksfunktionen und allgemeinen Fitness. Dies trägt deutlich zu einer
höheren Lebensqualität bei und wahrscheinlich auch zu einer Verminderung bestimmter medizinischer Maßnahmen (z.B. orthopädische Eingriffe).
Univ.-Prof. Dr. Ingrid Pabinger-Fasching, ingrid.pabinger@meduniwien.ac.at,
www.meduniwien.ac.at/haematology

Training wirkt wie ein Medikament. Richtig dosiert und kontrolliert kann es zum
Erhalt der Funktion im Alltag beitragen und Schäden am Bewegungsapparat vorbeugen. Das Hämofit-Programm hilft Ihnen, in einem Fitnesscenter mit entsprechenden Trainingsgeräten und medizinischer Betreuung ein kontinuierliches, lebenslanges
Trainingsprogramm durchzuführen.
Prim. Dr. Thomas Kienbacher, kienbacher@rehabzentrum.at,
www.kienbachertraining.at

Hämophilie-Patienten brauchen eine regelmäßige Behandlung mit Gerinnungskonzentraten. Genau so wichtig ist es aber, den Körper fitt zu halten und
regelmäßig zu trainieren. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die Kräftigung der
Gelenke und Muskulatur Blutungen verhindern kann und das Training sich positiv auf
mein Befinden auswirkt.Trotz mancher Überwindungen empfinde ich während und
nach dem Training ein angenehmes Gefühl.
Josef Weiss,Vorsitzender der ÖHG, weiss@bluter.at, www.bluter.at
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VORWORT

Unter uns gesagt...
Das Schicksal, mit einer lebenslangen chronischen Erkrankung leben zu müssen, ist nicht
immer leicht zu verstehen. Die Frage: „Warum
gerade ich, warum gerade mein Kind“, drängt
sich bei vielen Betroffenen immer wieder in den
Vordergrund. Das ist zwar verständlich, doch auf
Dauer völlig kontraproduktiv. So ist nun einmal
das Schicksal, nicht planbar und nicht berechenbar. Keineswegs soll man sich „widerstandslos“ seiner Erkrankung hingeben, aber für die persönliche Lebenszufriedenheit ist es von enormer
Wichtigkeit, dass die Erkrankung akzeptiert und als fixes Element der
Persönlichkeit gesehen wird: nur dann steht einem die „chronische Erkrankung“ nicht im Weg oder wird als ständige unangenehme Belastung
empfunden. Selbstmitleid ist fehl am Platz! Die Erkrankung erfordert es,
dass man viele Dinge des Lebens gut organisiert und vorausschauend
plant. Diese Fertigkeiten helfen jedem Betroffenen ein Leben lang. Nicht
zum Trost, aber doch zur Relativierung des eigenen Schicksals möchte ich
darauf hinweisen, dass die „Bluterkrankheit“ nur eine von vielen „seltenen Erkrankungen“ ist. Experten schätzten, dass es in Europa insgesamt
6.000 bis 8.000 davon gibt. Glauben Sie mir, ich möchte mit keiner davon
tauschen. Nur zur Verdeutlichung finden Sie in diesem Heft (siehe Seite
19) Kurzbeschreibungen von einigen Erkrankungen, die nicht einmal dem
Namen nach bekannt sind. Als „selten“ gelten Erkrankungen, die weniger
als eine von 2.000 Personen betreffen. In der Fachsprache werden sie
übrigens als „Orphan Diseases“, also als „Waisenkinder der Medizin“
bezeichnet. Laut einer Erhebung wird von den Patienten am belastendsten das Umherirren von Arzt zu Arzt beschreiben, bis endlich eine Diagnose gestellt ist. Daraus ist niemanden wirklich ein Vorwurf zu machen,
denn Allgemeinmediziner sind eben primär dazu ausgebildet, das zu diagnostizieren, was häufig ist. Es sind aber sicherlich kürzere Wege bis zur
Diagnose möglich, wenn das Wissen um seltene Erkrankungen zunimmt.
Über das und noch vieles mehr können wir bei unserer Zusammenkunft
am 25. Oktober 2008 in Salzburg reden.

† Dr. Hubert K. Hartl (stv.Vorsitzender)
Richard Lang (Schriftführer, Jugendsekretär)
Ing. Peter Schober (Kassier)

Josef Weiss
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Hämophilie Jugendtreffen 2008
Illmitz im Burgenland, 16. bis 18. Mai 2008.
Bei der Terminfestlegung im Dezember 2007 hätte sich niemand so eine große Resonanz der Teilnehmer für
das heurige Jugendtreffen erwartet. Dreizehn österreichische und vier ungarische Hämophile genossen den Erfahrungsaustausch in Sachen Hämophilie und die sonntägliche physiotherapeutische Fortbildung.
schichte des Nationalparkgebiets.

Ausgangsort für sämtliche Aktivitäten des Wochenendes war das Nationalparkhotel in Illmitz am
östlichen Rand des Neusiedlersees.
Ein erstes Kennenlernen und eine
gute Einstimmung in den burgenländischen Flair fand beim Abendessen im Landgasthaus Carlo statt.
Auf offenem Feuer brutzelten die
Fleischspieße, und zwanzig Teilnehmer tauschten sich in deutscher
und englischer Sprache aus. Josef
Weiss, in seiner Funktion als Vorsitzender der ÖHG, begrüßte alle
und überreichte ein kleines Dankeschön an Frau Mag. Karin Rieder
und Frau Carolyn Elnekheli, die von
Seiten des Unternehmens Bayer
Healthcare Schering zum Treffen
gekommen waren. Gegen Ende des
Abends strawanzte eine Runde geselliger Jugendlicher durch Illmitz
und besuchte noch das eine oder
andere Lokal.

samen Frühstück rief unser Fremdenführer, Herr Tiroler, zur Kutschenfahrt durch den Nationalpark
Neusiedlersee. Alle Teilnehmer fanden in einer Kutsche Platz, und
Herr Tiroler untermalte die Fahrt
mit wissenswerten Details zu
Landschaft, Flora, Fauna und Ge-

Nach ein paar Längen im HotelSchwimmbecken und dem gemein-
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Am Nachmittag schwang sich jeder
Teilnehmer auf ein Fahrrad, und los
ging es zum Illmitzer Seebad. Auf
einem Ausflugsboot starteten wir
von dort zu einer Rundfahrt nach
Mörbisch, an der Seebühne vorbei,
die Staatsgrenze zwischen Österreich und Ungarn entlang und wieder zurück nach Illmitz. Danach
nutzen einige die Gelegenheit, um
im See schwimmen zu gehen, holten sich Thermalwasser von der Illmitzer Bartholomäus-Quelle oder
suchten das Gespräch mit den anderen Teilnehmern. Das gemeinsame Abendessen war Treffpunkt
für alle. Dort stieß auch Martin aus
der Steiermark dazu, der zum ersten Mal an einem HämophilieTreffen teilnahm. Gerade zum
Kennenlernen stellte man sich gegenseitig viele Fragen über den
Umgang mit der Hämophilie im Alltag. Schnell fand er Anschluss an die
gesellige Runde.

SEPTEMBER 2008
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Der Höhepunkt des Jugendtreffens
war der physiotherapeutische Teil
am Sonntagvormittag. Zum Thema
"Physiotherapie im Alltag" konnte
Beate Kapke als Vortragende und
Vorturnerin gewonnen werden.
Die folgenden Punkte sollen einen
kurzen Überblick über ihren Vortrag und das absolvierte Trainingsprogramm geben:
Aufwärmen
um das Gewebe elastisch zu
halten
der Körper produziert dabei
Wärme
der Kreislauf wird angeregt
die Durchblutung steigt
der Körper bereitet sich auf
eine Belastung vor
Aufwärmen dient der Verletzungsprophylaxe!
Wichtige Faktoren die im Zusammenhang mit Sport und Bewegung
zum Tragen kommen:
Koordination
Gleichgewicht
Orientierung im Raum
Kopplung von gleichzeitigen
Bewegungen
Reaktionsfähigkeit
Rhythmusgefühl
Muskelkraft

-

für das Selbstvertrauen
zur Gelenksstärkung
ist Voraussetzung für die Koordination
Kraft als Reserve
Muskelkraft dient der Verletzungsprophylaxe!
Dehnen
immer nach Belastung der
Muskeln
sorgt für Elastizität
erleichtert die Regeneration
des Muskels
Durch ausreichendes Dehnen
bleibt der Körper beweglich und

kann Leistung aufbauen!
Zu den genannten Punkte folgten
einfache Übungen die zuhause
leicht nachgemacht werden können, um Knie- und Sprunggelenk zu
trainieren. Auch das persönliche
Gangbild wurde durch bewusste
Bewegung in Erinnerung gerufen.
Beim gemeinsamen Mittagessen reflektierten wir die letzten Tage und
tauschten noch Telefonnummern
aus. Ein interessantes Wochenende
in Illmitz ging zu Ende. Gerade der
physiotherapeutische Teil sorgte für
großes Interesse bei den Teilnehmern. Insgesamt mussten allerdings
leider drei Leute ihre Teilnahme im
letzten Augenblick absagen. Durch
die regelmäßigen Hämophilie-Treffen hat sich bereits eine Stammmannschaft aufgebaut, die jedes Mal
etwas erweitert wird. Es zeigt sich,
dass es ein großes Bedürfnis gibt,
sich über die verschiedenen Themen, die die Hämophilie mit sich
bringt, auszutauschen und auch andere darüber zu informieren.

Danke an Firma BAYER für die
Unterstützung!
Richard Lang
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Hämophilie Familien-Treffen
Am Badesee von Going am Wilden Kaiser in Tirol fand am Samstag, dem 28. Juni 2008, das diesjährige österreichische Hämophilie Familien-Treffen statt; mehr als 30 Personen konnten begrüßt werden. Mit dabei natürlich
auch ÖHG-Familien-Referentin Sabine Bergmann.
Ist von den anderen schon jemand
da? An der Kassa sagte man mir,
dass bereits eine Familie unserer
ÖHG-Gruppe eingetroffen sei.
Neun Familien aus Wien, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg haben das Angebot genützt,
bereits vor unserem offiziellen
Treffpunkt um 14 Uhr am Badesee
zu sein, um diesen Tag so richtig genießen zu können. Kaum hatten wir
unser bevorzugtes „Platzl“ am See
in Beschlag genommen und unsere
Badetücher ausgebreitet, trafen wir
schon die ersten bekannten Gesichter.

Mit meiner Familie bin ich ca. um
12.30 Uhr auf dem Gelände des
Badesees Going eingetroffen, sehr
beeindruckt und begeistert von der
schönen Umgebung, die ich bereits
aus dem Internet und den Prospekten kannte, denn direkt hinter

So nach und nach wuchs unsere
Gruppe auf 33 Personen an. Wir
verbrachten gemeinsam den Nachmittag beim Schwimmen, Rutschen,
Golfplatzmäßig gepflegter grüner Ballspielen, Frisbee, Gesprächen,
Rasen so weit das Auge reicht, aus- Genießen, beim Kaffeetratsch auf
reichend Bäume die einem Schat- der gemütlichen Restaurantterten spenden können, zwei tolle rasse am Badesee...Wir haben festRutschen für unsere gestellt, dass die meisten von uns
Kinder, Spielmöglich- so richtige Wasserratten sind, die
keiten vom Billard bis es genossen, immer und immer
zum Tischtennis, von wieder vom Steg aus in den See zu
kleinen Fahrzeugen springen oder zur blauen Insel in
auf
Riesenfedern, der Mitte des Sees zu schwimmen,
Sandkiste, Spielplatz- einfach am „Strand“ zu plantschen,
geräte, Beachvolley- auf der langen Rutsche in den See
zu gleiten oder die Wellenrutsche
ball usw.
dem Badesee ragt das bekannte
Kaisergebirge in den Himmel.
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in der wir mit den Faktorgaben
vom bisher gewohnten Port-a-cath
auf die Vene wechselten. Das Buch
ist im Berenkamp Verlag erschienen
und im Buchhandel sowie bei mir
erhältlich. Um ca. 21 Uhr haben wir
dann die Heimreise Richtung Innsbruck angetreten.
Es war ein wunderschöner Tag und
mich hat es sehr glücklich gemacht,
dass so viele an dem Treffen teilgenommen haben! Ganz besonders
hat es mich gefreut, dass Richard
Lang vom ÖHG-Vorstand mit seiner Frau Vita und seinem Sohn
Roman die weite Reise von Wien
nach Going auf sich genommen hat,
um bei unserem Treffen dabei zu
einmal auszuprobieren.
CD über Hämophilie. Herr Prof. sein!
Dr. Werner Streif wäre sehr gerne
Obwohl von Zeit zu Zeit ganz bei unserem Treffen dabei gewesen, Sehr herzlich möchte ich mich bei
schön finstere Wolken auftauchten, doch ließ es seine Arbeit beim be- Herrn Markus Ruef von Bayer Hekonnten wir den ganzen Nachmit- sten Willen nicht zu, uns in Going alth Care Austria bedanken, der aus
finanzieller Sicht das Treffen erst ertag genießen, bis wir uns schließlich zu besuchen.
möglicht hat.
– mir war die Zeit viel zu schnell
vergangen – alle auf den Weg zum Zum Abschluss konnte ich noch
Gasthof Dorfwirt im Zentrum von mein Buch mit dem Titel "Positiv Wie ich bereits zu FaktorredaktiGoing machten. Dort warteten be- denken und glücklich sein – Wecke onsschluss erfahren habe, wird es
reits die restlichen beiden ange- die eigenen Kräfte für die Heraus- auch im Jahr 2009 ein Hämophiliemeldeten Gäste auf uns, denen es forderungen des Lebens“ vorstel- Familientreffen geben. Und vielleider nicht möglich war, beim len. Die Grundidee für dieses leicht sehen wir einander ja bereits
Schwimmen dabei zu sein, und Buchprojekt war die Weitergabe bei der Generalversammlung am
somit waren wir vollzählig! Bei positiver Impulse und Gedanken 25. Oktober 2008 in Salzburg!
freundlicher Bedienung und gutem aus unseren Erfahrungen an alle,
Eure
Essen konnten wir uns ausgiebig die neue Kraft schöpfen möchten.
Sabine Bergmann
stärken, die Kinder beim Spielen Entstanden ist es während der Zeit,
und wir Erwachsenen bei guten
Gesprächen unseren gemeinsamen
Tag schön ausklingen lassen.
Richard Lang begrüßte die Anwesenden in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der ÖHG. Er freute
sich, dass so viele meiner Einladung
zum Hämophilie-Treffen gefolgt
waren und informierte über das
vierteljährlich erscheinende Faktormagazin. Die mitgebrachten Folder über Konduktorinnen und das
Buch "Ich bin nicht krank, ich bin
nur vorsichtig" fanden großes Interesse bei den Eltern. Ich verteilte
noch zusätzliche Exemplare der im
Frühjahr fertig gewordenen Hör-
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Hämophilie-Stammtisch
Ende Juni erfolgte der Auftakt des
neu etablierten ÖHG-Stammtisches im Alten AKH in Wien; und
mit etwa 15 BersucherInnen war
die Resonanz auf die erste Veranstaltung dieser Art auch ausnehmend gut.
Eine besondere Freude war der
Besuch von Monika Hartl mit ihren
Töchtern, sowie der Familie Müller,
um nur einige Namen zu nennen.
Im sommerlichen Gastgarten der
Stiegl-Ambulanz wurde dann bei
dem einen oder anderen kühlen
Getränk geplaudert. Die Hämophilie war dabei natürlich ein gemein-

sames, aber bei Weitem nicht da
einzige Thema des Abends.
Die Chance auf ein nächstes Treffen gibt es am 26. September, ebenfalls in der Stiegl-Ambulanz im
Alten AHK. Falls es das Wetter er-

laubt wieder im Gastgarten, bei
Schlechtwetter wechseln wir nach
drinnen. Und natürlich sind wieder
TeilnehmerInnen aller Altersgruppen und Bundesländer herzlich
willkommen!

Wann: 26. September 2008, 20 Uhr. Wo: Stiegl Ambulanz, Altes AKH (UNI-Campus, Hof 1), Alserstraße 4, A1090 Wien, Kontakt: Thomas Schindl, E-Mail: schindl@bluter.at, Tel: 0860 209 83 75. Anmeldung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Letzter Termin für 2008 ist der 5. Dezember.

BESTELLSERVICE DER ÖHG
SELBSTHILFEZENTRUM IM AIDS-HILFE-HAUS
MARIAHILFER GÜRTEL 4, 1060 WIEN, Tel. 01/595 37 33, Fax. DW 67, E-Mail: seiler@bluter.at
• Österr. Hämophilie Paß: Der Begleiter für Hämophilie. Eine Dokumentation der Bluterkrankheit
von der ersten Untersuchung bis
ins Erwachsenenalter. Bitte machen Sie Ihren Patienten/Arzt
darauf aufmerksam.
• Informationsblatt
für
dergarten und Schule

• FAKTOR Special: Physiotherapie
(ÖHG, Sept. 2000).

Kin-

• Broschüre
„Selbstinfusion
und Heimtherapie als weiterer Schritt zur persönlichen Unabhängigkeit“
• Videofilm: „30 Jahre Sommerlager“ Eine Dokumentation des
weltweit einzigartigen 30 Jahre
Rehabilitationssommerlagers der
ÖHG (VHS, 40 Minuten)
• Hämophilieausweis

• Gentechnologie, ein sehr kompaktes, einfach gehaltenes kleines Buch
für alle, die sich über gentechnisch
hergestellten Faktor VIII informieren wollen.

• Ich bin der Martin,eine Hämophilie-Fibel (von Anton Kurme, Friedrich Mau und Hubert K. Hartl).
• „Ich bin nicht krank, ich bin nur vorsichtig“: (2. Auflage) Hämophilie
und Sport für Kinder aufbereitet
von Mitgliedern des wiss. Beirates
der ÖHG
• Hämophilie - Die Antworten: Das
erste deutschsprachige umfassende von und über die Bluterkrankheit für Patienten, Ärzte
und interessierte Erwachsene
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• Hallo, ich bin Porti, der port-acath, Kinderbuch von Sabine
Bergmann
• CD: Diagnose: HÄMOPHILIE.
Hörenswertes über die Bluterkrankheit: Ansprechend und interessant gestaltete Hör-CD, die
einen breiten Überblick zum
Thema Hämophilie bietet
• Hämofit-Folder: Broschüre zum
Fitness Programm der Österreichischen Hämophilie Gesellschaft
für Patienten mit angeborenen
Blutungsstörungen.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei: Baxter AG, Bayer; Biotest, Novo-Nordisk, Octapharma
GmbH, Institut für Sozialmedizin
der Medizinischen Universität Wien,
World Federation of Haemophilia,
Wyeth und CSL Behring.
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Istanbul 2008: Hämophilie Weltkongress
Mit über 4200 Teilnehmern aus insgesamt 115 Ländern brach der Kongress des Hämophilie-Weltverbandes
(WFH), der heuer von 1. bis 5. Juni in Istanbul stattfand, alle bisherigen Rekorde. Das macht ihn zum größten
Weltkongress in der Geschichte des WFH.
Weiters wurden durch
die Generalversammlung Präsident Mark
Skinner, Washington
D.C., und Finanzdirektor Rob Cristie, Australien, in ihren
Ämtern
bestätigt.
Beide wurden einstimmig auf weitere vier
Jahre bestellt. Unter
die Laienmitglieder
wurden mit dem Argentinier Carlos Safadi
und dem Südafrikanischen Arzt Dr. Johnny
Mahlangu zwei neue
Gesichter in das Exekutiv-Komitee
des
Auch im Vorstand des Weltverban- Vor allem um die Ziele des WFH, WFH aufgenommen.
des gab es Neuerungen: In der eine Verbesserung der BehandFunktion der Vizepräsidentin und lungsstandards und Zugang zu BeÄrztlichen Direktorin folgte Dr.Ali- handlung für alle Hämophile
son Street aus Melbourne, Austra- weltweit zu erreichen, wird Dr.
lien, dem bisherigen Vizepräsiden- Street ihre große Kompetenz und
ten Dr. Paul Giangrande aus Ox- hohe Führungsqualitäten unter Beford nach, der während der ver- weis stellen müssen. Seit 2002 war
gangenen acht Jahre in dieser Dr. Street bereits Mitglied des
Position für den WFH tätig war. Als WFH-Exekutiv-Komitees, von 2006
Ärztliche Direktorin wird Dr. bis 2008 auch zuständig für die huStreet dem medizinischen Beirat manitären Hilfsprogramme. Als
des WFH vorsitzen und die medizi- praktizierende Hämatologin ist Dr.
nischen Programme des Welver- Street Direktorin des Hämophiliebandes leiten. Sie hält damit die zentrums am Alfred Hospital in
führende medizinische Position des Melbourne.
WFH inne.
Während der Generalversammlung wurden unter anderem
fünf neue Nationale
Mitglieds-Organisationen (NMO) in
den Weltverband
aufgenommen: Patienten- organisationen aus Syrien, Kambodscha, Kamerun,
Elfenbeinküste und
Kirgisistan gehören
nun ebenfalls dem
WFH an, wodurch
die Zahl der Mitglieder auf insgesamt
113 angewachsen ist.

Hämophilie Heimbehandlungsprotokoll
jetzt auch im Internet

www.bluter.at
Bitte die Dokumentation der Blutungsereignisse und des
Faktorenverbrauchs nicht vergessen! Das Heimbehandlungsprotokoll kann jetzt auch auf
www.bluter.at/ - download ausgedruckt werden!
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Aids-Konferenz: Kampf dem "großen Drachen"
In einer viel beachteten Rede im Rahmen der World Aids Conference, die heuer vom 3. bis 8. August in Mexiko-Stadt tagte, hat Bill Clinton eindringlich für den Kampf gegen Aids geworben. Die Sorglosigkeit der Menschen bleibe eine große Gefahr, heißt es in einer aktuellen Studie.
Die Immunschwächekrankheit sei
ein "großer Drachen", der "von Millionen und Abermillionen Kämpfern" besiegt werden müsse, sagte
Clinton in Mexiko. Weniger metaphorisch fuhr der ehemalige USPräsident in seinem von tausenden
Zuhörern begeistert aufgenommenen Beitrag mahnend fort: "Wir
wissen, dass noch viel zu tun ist, um
die Vorbeugung und Behandlung
von Aids voranzubringen, um die
Gesundheitssysteme in den Entwicklungsländern zu stärken."
Zudem kündigte Clinton an, seine
Aids-Stiftung werde sich in ihrem
Kampf vor allem auf die Vereinigten
Staaten konzentrieren. Einer Studie
zufolge seien in den USA 40%
mehr Menschen an Aids erkrankt
als angenommen. "Das sollte eine
Warnung für Amerikaner sein", begründete er diese Entscheidung.

Die Gefahr der Sorglosigkeit
Angesichts von rund 2,5 Millionen
Neuinfektionen pro Jahr warnt das
Medizinfachmagazin "The Lancet"
vor der Sorglosigkeit im Umgang
mit Aids. Eine im Rahmen der Konferenz vorgestellte Studie kritisiert
die gängigen Angaben über das Risiko von HIV-Infektionen von Heterosexuellen.

stabilen Partnerschaften mit vielen
Risikofaktoren treffe dies nicht zu.
Das Risiko könne sich unter solchen Umständen bis um das Hundertfache erhöhen.

Einen Hang zur Sorglosigkeit stellt
auch
SPD-Gesundheitsexperte
Die 17. Internationale Aids-KonfeWolfgang Wodarg fest. Seine Kritik
renz wurde am 3.8. von UN-Genetrifft vor allem die Pharma-Induralsekretär Ban Ki Moon eröffnet.
strie. Mit ihrer Erfolgswerbung,
An der Konferenz, die bis zum 8.8. Meist werde davon ausgegangen, dass man mit der Krankheit bis zu
dauerte, nahmen 25.000 Experten dass die Infektionsrate beim Ge- 40 Jahre weiterleben könne, wecke
teil, um über bessere Maßnahmen schlechtsverkehr einer nicht-infi- sie die Hoffnung, dass Aids gar nicht
gegen die Immunschwäche-Krank- zierten mit einer infizierten Person mehr so schlimm sei. "Und das ist
heit zu beraten.
bei 1 zu 1000 liege. Gerade in in- natürlich eine fürchterliche Nebenwirkung", sagte Wodarg in einem
Interview. Daher spreche er sich
für ein generelles Werbeverbot für
Medikamente aus.
33 Millionen Infizierte
Weltweit sind mehr als 33 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus
infiziert - rund 95 Prozent leben in
Entwicklungsländern. Seit ihrer Entdeckung vor 27 Jahren sind der
Krankheit rund 25 Millionen Menschen zum Opfer gefallen. (jbi)
(© 2008, Deutsche-Welle;
www. dw-world.de)
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37. Rehabilitations-Sommerlager
Fort Waldschach beim See, 20. Juli bis 09. August 2008
Seit mehr als fünfzehn Jahren zieht es für drei Wochen Hämophile aus ganz Österreich ins angenehm sonnige
Klima am Waldschachersee. Unter der Leitung von Horst Zacharski hat sich das Fort Waldschach zu einem
wahren Sport- und Gesundheitszentrum entwickelt und erweitert stets seine Qualität und auch Kapazität.

Die Lagerleitung oblag Richard
Lang, Josef Zellhofer zog im Hindergrund noch einzelne Fäden bei
Planung und Umsetzung. Prof. Dr.
Christoph Male, Prof. Dr. Ingrid Pabinger und Dr. Katharina Thom, allesamt im Behandlungszentrum im
Wiener AKH tätig, berieten die
Teilnehmer aus ärztlicher Sicht.
Mona Pinaz, Birgit Steinkellner und
Eva Wissmann, die heuer zum ersten Mal dabei war, kümmerten
sich um die medizinische und krankenpflegerische Versorgung der
Teilnehmer. Dafür dass jeder Hämophile das richtige Maß an
pyhsiotherapeutischer Betreuung
bekam, waren Marion Fischill und

Elisabeth Krouzecky zuständig. Für
einen geregelten Tagesablauf und
Hilfe in vielen Lebenslagen sorgten
die Betreuer Judith Fahrngruber,
Dagmara Gladka und als langjährige
"gute Seele" Laura Alexandra Marambio Escudero.

gab es immer wieder Tischtennisspiele, mehrere Badmintonmannschaften und ein Billardturnier. Die
Betreuer sorgten mit einer ganztägigen Schnitzeljagd in der Umgebung des Forts und einem
Gruppenquiz für Wettbewerb und
ein besseres Kennenlernen unterDie Gruppe der Teilnehmer be- einander. Dank der guten Beziestand in etwa aus neun Burschen, hung zwischen der Lagerleitung
die um die fünfzehn und fünf, die und Familie Menzel, sowie zu den
um die zwölf Jahre alt waren. Der Kinderfreunden von St. Nikolai
Jüngste im Fort war Emanuel Mit- konnten zwei Ausflüge absolviert
terer mit acht Jahren, der älteste werden. Ersterer führte zum
Hämophile war 31 Jahre alt. Neben abendlichen
Spektakel
nach
den Hauptsportarten Tennis, Segeln Deutschlandsberg. Der Schilcherund Surfen, die mit einem erfahre- berg stand „in Flammen“ und nach
nen Sportlehrer absolviert wurden, dem gemeinsamen Abendessen vor

11

FAKTOR Magazin

GESELLSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN
Ort bestaunte man ein halbstündiges Riesenfeuerwerk, das dem
Motto alle Ehre machte.
Der zweite Ausflug führte mit dem
Bus nach Graz zur Besichtigung der
Grazer Verkehrsbetriebe. Mit dem
Cabriobus ging es zum Schlossberg
und anschließend zu einer Führung
über den Schlossberg zum Grazer
Dom. Das gemeinsame Abendessen im Restaurant in St. Nikolai war
ein krönender Abschluss. Danke
nochmals an Nicole und Paul Menzel und an den Charity-Verein der
Grazer Verkehrsbetriebe für diese
tollen Gemeinschaftserlebnisse.
Ein wichtiges Lagerziel, das aber
schon sehr routiniert gleich am Anfang in Angriff genommen wird, ist
das Üben der intravenösen Selbstverabreichung des Gerinnungsfaktors – vulgo das "Selbststechen".
Wenn genügend dicke Venen vorhanden sind, treffen alle gleich beim
ersten Mal und verbessern innerhalb der Lagerzeit ihre Technik. Die
letztes Jahr ins Leben gerufenen
Hämophilie-Informationsabende
erfuhren heuer ihre Fortsetzung
mit den Themen Hochrisiko-Blutungen, Gelenksblutungen sowie
Mutationen und Inhibitoren. Richard Lang wird auch nächstes Jahr
Wissenswertes über die Hämophi-

lie-Erkrankung berichten. Gerald
Wieser, ein Bluter und Hafnermeister aus Mureck, ermöglichte es
jedem Teilnehmer, ein Tonhäferl individuell zu bemalen. Er glasierte
und brannte jedes Häferl und
brachte die Meisterwerke am Ende
des Sommerlagers fertig zurück. In
der zweiten Woche folgte der Besuch im Flugzeugmuseum Zeltweg,
das alle fluguntauglichen Luftfahrzeuge beheimatet, die beim Österreichischen Bundesheer von 1955
an im Einsatz waren.
Gegessen wurde zumeist in den
Lokalen der Umgebung, am Abend
gab es manchmal auch Pizza vom

selbstgebauten Ofen am Lagerplatz
und Gegrilltes vom Kohlenfeuer.
Sehr stimmungsvoll war das Lagerfeuer am letzten Donnerstag, wo
die glücklichen Absolventen ihren
Segel- und Surfschein in Empfang
nahmen. Auch die Teilnehmer der
Segelregatta und des Tennisturniers
wurden geehrt. Ein Programmpunkt auf den sich alle Teilnehmer
intensiv vorbereiteten, war der
Baxter Cup. Die drei Gruppen bestritten in fairer Weise die vier Bewerbe. Beim Durchqueren des
Pools musste jeder Schwimmer ein
Streichholz in der Hand halten und
es trocken ans Ziel bringen, um
damit eine Kerze zu entzünden. Als
Geschäftsführer von Baxter Österreich überreichte Andreas Kronberger
die
Medaillen
und
Urkunden an die Sieger.
Die ÖHG bedankt sich in großem
Maße bei Octapharma für ihre
Spende von Medikamenten für unsere rumänischen Teilnehmer. Außerdem bedanken wir uns recht
herzlich bei Familie Menzel für ihre
freundliche Unterstützung.Weitere
großzügige Spender waren „Licht
ins Dunkel“, Baxter, Bayer Healthcare, Biotest, CSL Behring, der Dr.
Lauda Fond, Novo Nordisk und
Wyeth.
Richard Lang
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SO WERDE ICH
CLUBMITGLIED
SCHRITT 1
Füllen sie bitte das Beitrittsformular unter
www.haemofit.at aus. Achtung: wegen der Kostenplanung und zur Sicherung des Zuschusses muss jeder Teilnehmer nochmals das Beitrittsformular ausfüllen!
SCHRITT 2
Wählen sie ihr Fitnesscenter aus und teilen sie uns mit, ab wann sie mit dem Training beginnen möchten. Wir
organisieren alles Weitere für sie. Eine diplomierte PhysiotherapeutIn oder SportlehrerIn erstellt vor Ort ein
individuelles Fitnessprogramm (anfangs 2x die Woche). Die ärztliche Betreuung wird – wenn möglich – vom
regionalen Hämophilie Zentrum gewährleistet. Wenn Sie bereits am Programm teilnehmen, trainieren Sie in
gewohnter Weise in Ihrem Fitness-Studio weiter, senden aber unbedingt nochmals das Beitrittsformular!
SCHRITT 3
Nach Vorlage der Originalrechnungen gewährleisten wir einen halbjährlichen Zuschuss von maximal 390 EUR
(für Ihr Fitness-Studio sowie allfällige extra Kosten für die Einschulung durch eine/n PhysiotherapeutIn/SportlehrerIn).
NEU ! DER HÄMOFIT-COACH
Bei Eintritt ins Hämofit Programm wird ihnen ein persönlicher Coach zur Seite gestellt. Der HÄMOFIT COACH
ist so wie sie ein Betroffener mit angeborener Gerinnungsstörung, nimmt aber schon längere Zeit am Programm teil. Er kann sie vor allem am Beginn ihres Trainings
mit wertvollen Tipps und Tricks unterstützen. In gemeinsamen Gesprächen können sie ihren Trainingserfolg optimieren und sich gegenseitig zu einem konstanten Training motivieren.

Frau Gabriela Böhm steht Ihnen für organisatorische Anfragen und Ihre Anmeldung
unter 0676 / 530 2000 bzw. unter boehm@bluter.at zur Verfügung.
Weitere Ansprechpartner: Herr Josef Weiss und Herr Mag.Thomas Schindl unter:
vorstand@bluter.at

Mit freundlicher Unterstützung der BAXTER Vertriebs GmbH
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Erfahrungsberichte
von Teilnehmern

Ich bin eigentlich (mit Unterbrechungen) seit dem Beginn von Hämofit in Graz dabei.
Mir hat es immer Spaß gemacht, und das regelmäßige Training ist gut für die Gelenke
und das allgemeine Wohlbefinden.Vor ca. einem Jahr habe ich zwei neue Kniegelenke
bekommen. Nach der Rehabilitation bin ich wieder in das Hämofit Programm eingestiegen, und mir hat das gezielte Aufbautraining sehr geholfen, meinen derzeitigen Status mit den neuen Gelenken zu erzielen: ich bin rundum zufrieden. Wie immer im
Leben gibt es Höhen und Tiefen, d.h. manchmal gibt es Phasen, wo das Training nicht
ganz so regelmäßig ist (der innere Schweinhund findet immer ganz leicht Ausreden!),
dann wieder gibt es Abschnitte, wo es ohne Training gar nicht geht. Wichtig ist die
Kontinuität bei zu behalten. Aus diesem Grund wünsche ich mir ein aktives HämofitProgramm, das über das reine Training hinausgeht, z.B. mit Veranstaltungen wie im letzten Jahr im Dungl Ressort!
Gerald(42,) Graz

Ich muss sagen beim Training geht es mir gut
und es macht mir auch Spaß. Seit ich trainiere
hab ich viel weniger Gelenksblutungen und
fühl mich auch fitter.
Roland (32), Salzburg

Ich trainiere nun schon seit mehr als fünf Jahren mehr oder weniger regelmäßig in Fitnessstudios. Meine Trainingshäufigkeit
schwankt zwischen einmal die Woche bis zweimal Mal die Woche, wobei über die Zeit ein deutlicher Leistungsanstieg festzustellen ist, der jedoch bei Reduktion der Trainingshäufigkeit wieder einigermaßen schnell abnimmt. Generell ist aber durch
das Training eine deutlich erhöhte Leistungsfähigkeit für den Alltag aufrechtzuerhalten. Die Blutungshäufigkeit wird durch das
Training gar nicht beeinflusst, da ich meine speziellen Schwachstellen (Sprunggelenke) nicht extra belaste. Hierfür setze ich
voll auf Elektrostimulationsgeräte. Durch das Training der übrigen Körperteile sind diese allerdings deutlich abgehärtet gegenüber Verletzungen und Beanspruchungen, was die Blutungshäufigkeit weiter senkt. Zusammengefasst setze ich den Faktor
zwar prophylaktisch ein, habe aber praktisch keine Blutungen. Dies ist sicherlich auch auf das Training zurückzuführen. Der
Allgemeinzustand kann dadurch auch konstant gehalten werden und man ist durch die erhöhte Fitness resistenter.
Hannes (32), Graz
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Für mich ist trainieren ein sehr wichtiger Bestandteil geworden. Das Dumme ist nur, dass die
Konsequenz für ein regelmäßiges Training einfach nicht immer da ist. Leichter fällt es mir in
den kalten Jahreszeiten. Da gehe ich gerne ins Fitnessstudio und kann so gezielt bestimmte
Muskelgruppen trainieren. Im Frühling und im Sommer sitze ich lieber auf dem Rad und genieße die frische Luft. Alles in Allem bin ich dankbar, dass mir meine Gelenke kaum Beschwerden bereiten. Dazu hat das Trainieren einen großen Teil beigetragen. Um keine zusätzliche
Blutung durch das Training zu bekommen habe ich gelernt, auf die Dosierung zu achten. Das
hilft mir sehr. Mir hat Hämofit und das - zu Beginn noch - gemeinsame Trainieren soweit geholfen, dass ich im Sommer und im Winter meinen Hobbies (Radmarathon, Kiten, im Winter
Snowbiken) bestens vorbereitet nachgehen konnte. Was mir beim jetzigen Hämofit-Modell
abgeht, ist ein sportliches gemeinschaftliches Ziel, für das es sich lohnt zu trainieren. Ich
würde es toll finden, wenn es einmal im Jahr einen sportlichen Fixtermin gäbe. Darauf kann
ich persönlich dann viel leichter hintrainieren.Vielleicht lässt sich das Dungl-Camp soweit
umgestalten, wer weiß? Dabei muss es gar nicht so sehr um Leistung im Verglich zu anderen
Kollegen gehen, sondern vielmehr um den Vergleich mit sich selbst.
David (31), Graz

Als Burgenländer war ich es immer gewohnt, direkt vor
der Haustür Wald und Wiese vorzufinden - regelmäßig
Sport zu treiben fiel mir da nicht schwer. Leider änderte
sich diese Situation schlagartig, als es mich vor sechs Jahren nach Wien verschlug. Im Nachhinein betrachtet erschreckt es mich, dass ich bis vor kurzem praktisch keine
sportliche Betätigung machte. Vor zirka zwei Jahren begann mir (unter anderem als Folge davon) mein Sprunggelenk ernste Probleme zu bereiten. Angespornt dadurch
schaffte ich es im November 2007 endlich, das Projekt
"Hämofit" anzugehen. Mein Fitnessstudio ist wirklich sehr
professionell geführt, bei einer Einführung durch einen
Trainer wurde auf meine Bedürfnisse und Bewegungseinschränkungen eingegangen und dementsprechend ein
Trainingsplan erstellt. Es kostet mich zwar oft einiges an
Überwindung, mich nach einem anstrengenden Arbeitstag
noch einmal aufzuraffen, um den halbstündigen Weg ins
Fitnessstudio anzutreten - nach dem Training geht es mir
aber immer besser und ich fühle mich aktiver und agiler
als vor dem Training. Im letzten halben Jahr hat sich meine
gesundheitliche Situation verbessert - durch eine Kombination aus Training im Fitnessstudio, Physiotherapie und
Osteopathie kann ich mein Sprunggelenk und auch meine
anderen Gelenke wieder stärker belasten und bin in meiner Bewegungsfreiheit kaum eingeschränkt. Ich freue
mich schon auf das nächste halbe Jahr Hämofit!
Christian (25), Eisenstadt
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Ich trainiere seit etwa einem halben Jahr in einem Fitnessstudio ganz in der Nähe meiner
Wohnung und bekomme durch Hämofit einen Großteil des Mitgliedsbeitrages ersetzt.
Mit den bisherigen Erfolgen bin ich sehr zufrieden. Meine Sprunggelenksprobleme haben
sich deutlich verringert (hier war auch die als Einstieg ins Hämofit-Programm verordnete
Physiotherapie recht hilfreich), außerdem fühle ich mich im Alltag durch das Training belastbarer und auch meine Ausdauer hat sich spürbar erhöht. Natürlich hat meine Anfangsmotivation, möglichst oft ins Fitnessstudio zu gehen, mittlerweile etwas
nachgelassen, aber einen Schnitt von zweimal pro Woche kann ich locker halten, ohne
dass ich mich beim Training langweile. Da ich mir als Student die doch recht hohen Mitgliedsbeiträge des Fitnessstudios nur schwer leisten könnte, hat Hämofit für mich den
Ausschlag gegeben, mit dem Training zu beginnen und ich kann jedem Interessenten nur
empfehlen, dieses tolle Angebot wahrzunehmen.
Günther (24), Wien

Da ich zu der Generation von Blutern gehöre, für die Sport und Bewegung verpönt war,
wurden meine Kniegelenke derart in Mitleidenschaft gezogen, dass ich mich im Jahre 2000
einer Operation unterziehen musste, bei der in beide Kniegelenke Implantate eingesetzt
wurden. Zur gleichen Zeit wurde in Graz das Hämofit-Programm im Schwarzenegger-Fitnesszentrum gestartet, das mir zusätzlich zu normalen Therapie bei der Rehabilitation entscheidend half. Nach einigen Jahren im Schwarzenegger-Fitnessstudio landete ich nach
einer Physiotherapie bei einer Therapeutin mit angeschlossenem Fitnessstudio. Es ist zwar
teurer aber hier gibt es für jeden eine individuelle Betreuung und maßgeschneiderte
Übungen, die unter Aufsicht durchgeführt werden.Von da an ging es nochmals steil bergauf. Muskeln von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, wurden gestärkt und somit
der gesamte Bewegungsapparat optimal gestützt. Meine Lebensqualität ist seitdem gestiegen, mein Gesamtzustand hat sich verbessert und mein äußeres Erscheinungsbild ist ungleich besser als vorher, da Gehfehler korrigiert teilweise werden konnten. Nach einem
Unfall, bei dem ich mir den Oberschenkel brach, war die gezielte Physiotherapie sowie
täglich intensives Aufbautraining im Studio so zielführend, dass die Muskulatur innerhalb
kürzester Zeit wiederhergestellt war. Wie wichtig das Training ist, merke ich immer wieder,
wenn ich in der Urlaubszeit darauf verzichte. Nur ständiges Training, und das zweimal die
Woche, bringt den gewünschten Erfolg! Hämofit ist für mich ein entscheidender Faktor,
Gutes für meinen Körper zu tun. Ein Faktor der noch dazu kostengünstig ist, da er durch
den großzügigen Zuschuss der ÖHG bzw. von Pharmafirmen gefördert wird. Alles im
allem sollte es uns den Zeitaufwand zur Stärkung unserer Muskeln bzw. unseres Körpers
schon wert sein.
Wolfi (47), Graz
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KNIEOPERATION LEICHT GEMACHT!
EINE INTERAKTIVE LERN-SOFTWARE MACHT INTERNET-USER ZU ORTHOPÄDEN
Bewegungseinschränkung zu ersparen.
Als nächstes wird der Patient für die
Operation vorbereitet. Dann folgt der
Griff zum Skalpell. Der ausbildende
Arzt weicht einem dabei nicht von der
Seite. Immer wieder wird während des
Vorganges wichtiges Detailwissen abgefragt. Es kann eigentlich gar nichts
schief gehen.
Jeder einzelne Schritt entspricht einer
logischen Abfolge. Zunächst wird die
Diagnose gestellt: das Röntgenbild
zeigt eine schwere Arthrose des rechten Kniegelenks. Leider hilft da nur
noch die Implantation eines künstlichen Gelenksersatzes, um dem Patienten
weitere
Schmerzen
und

nen Leib erfahren muss. Aber vielleicht
hilft es ja ein bisschen dabei, Ängste
mit einem Augenzwinkern zu zerstreuen und bislang völlig unvorstellbare Dinge etwas vertrauter zu
machen.
http://www.edheads.org/

Wer immer schon eine Op. am offenen
Kniegelenk durchführen, oder auch
einfach nur genauer wissen wollte, was
dabei vor sich geht, dem sei diese Website schwerstens empfohlen. Es ist natürlich niemandem zu wünschen, dass
er dieses Wissen eines Tages am eige-

KNIESCHMERZEN
CREME & GEL STATT TABLETTE?
handelsübliche schmerz- und entzündungshemmende Substanzen verschrieben bekommen, sogenannte
nicht-steroidale
Antirheumatika
(NSAR). Während eine Gruppe die
Wirkstoffe in Tablettenform erhielt,
bekam die andere Gruppe NSAR in
Form von Cremen oder Gels.
Schmieren besser als Schlucken
Bei der Behandlung von chronischen
Knieschmerzen sollte schmerzstillenden Cremen oder Gels der Vorzug gegenüber Tabletten gegeben werden,
besagt eine aktuelle britische Studie.
Wie Wissenschafter von der Londoner Queen Mary University berichten,
ist davon auszugehen, dass rund ein
Drittel der über 50-Jährigen dauerhaft
an Knieschmerzen leidet. Häufigste Ursache für die Beschwerden sei die altersbedingte
Gelenksabnutzung
Arthrose.
Studienleiter Martin Underwood und
sein Team werteten die Daten von insgesamt 585 Patientinnen und Patienten
aus 26 allgemeinmedizinischen Praxen
in Großbritannien aus. Alle untersuchten Personen hatten gegen ihr Leiden

Das Ergebnis: Die Tabletten erwiesen
sich hinsichtlich der Schmerzstillung als
gleich wirksam wie die Cremen und
Gels. Allerdings konnte bei den Teilnehmern, die Tabletten einnahmen,
eine geringfügig höhere Rate an Nebenwirkungen festgestellt werden. Zu
Letzteren zählten Magen-DarmProbleme, Blutdruckerhöhung oder
Verschlechterungen einer bestehenden Asthma-Erkrankung. Dies sei darauf zurückzuführen, meinen die
Forscher, dass die NSAR bei lokaler
Anwendung direkt an den Wirkort und
nur in geringer Menge in den restlichen Körper gelangen, wo sie für Nebenwirkungen verantwortlich zeichnen
können.
Interessantes Detail: Auch die Patien-
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ten selbst empfanden es als angenehmer, das Schmerzmittel direkt auf das
Knie aufzutragen als Pillen schlucken
zu müssen. Underwood gibt allerdings
zu bedenken, dass Tabletten im Regelfall etwas billiger als Wirkstoffe zur lokalen Anwendung sind und dass
Patientinnen und Patienten mit sehr
starken Schmerzen in den Gelenken
von einer oralen Medikation mehr
profitieren könnten.
Quelle: BBC News/Net-Doctor ©
2008
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Einer unter 2.000
Seltene Krankheiten, in der Fachsprache „Orphan Diseases“ genannt, stellen Patienten wie Ärzte vor besondere Herausforderungen.
Vielfach kennt man nicht einmal ihren
Namen, obwohl diese Krankheiten
meist schwer sind, chronisch verlaufen,
das Leben verkürzen und mit Schmerzen einhergehen: Als so genannte

„Orphan Diseases“ gelten Erkrankungen, die weniger als eine von 2.000
Personen betreffen. Experten schätzen,
dass es in Europa insgesamt 6.000 bis
8.000 unterschiedliche Orphan Diseases gibt.
Waisenkinder
Dass diese Krankheiten als „Orphans“,
also als „Waisenkinder“ der Medizin
bezeichnet werden, hat durchaus seine
Berechtigung:Während häufige Krankheiten meist schnell diagnostiziert und
routiniert behandelt werden können,
dauert es bis zur Diagnose einer seltenen Erkrankung oft Jahre. Es ist für
die Betroffenen viel schwieriger, an patientengerechte Informationen über
ihre Krankheit zu gelangen und auch
die medizinische Grundversorgung ist
fallweise unzureichend – ganz abgese-

hen davon, dass es für viele Orphan
Diseases noch keine wirksame Therapie gibt. Mittlerweile wird der Problematik aber zusehends Rechnung
getragen: Internationale Vernetzungen
und Kongresse sorgen für stetigen
Wissenszuwachs; Deutschland will die
Erforschung seltener Krankheiten mit
rund 80 Millionen Euro fördern. In
Salzburg ist die Errichtung eines Orphan-Disease-Instituts im Gespräch, das
die Gesundheitsagenden für Betroffene koordinieren soll.

Nicht einmal dem Namen nach bekannt…
Hypophosphatasie: ist eine vererbliche und unheilbare Störung des Phosphorstoffwechsels, die sich vor allem im Skelettaufbau manifestiert. Die Folgen des Mangels an alkalischer Phosphatase sind gravierend: Bei Säuglingen kommt es
zu Schädeldeformierungen durch vorzeitig verknöcherte Schädelnähte; zu weiche Knochen erschweren die Atmung.
Fast alle Knochen können brechen oder sich verformen. Diese Tendenz steigt mit der mechanischen Belastung, etwa
beim Laufen.

Progerie: Entsteht durch eine Mutation im Lamin-A-Gen, die zu einer Vergreisung bereits im Kindesalter führt.
Die Betroffenen leiden unter Haarausfall, Arterienverkalkung, Kleinwuchs und Osteoporose. Die Lebenserwartung liegt bei etwa 13 Jahren, die häufigsten Todesursachen sind Schlaganfall und Herzinfarkt.

Hereditäres Angioödem:
Eine Erbkrankheit, die zu
Ödemen, also Schwellungen der Haut, der
Schleimhäute und der inneren Organe führt.
Diese Schwellungen treten in Abständen immer
wieder auf und können
lebensbedrohlich sein.

Mukopolysaccharidosen: Auch sie gehören zu den lysosomalen Speicherkrankheiten.
Gewisse Stoffe, die sauren Mukopolysaccharide, werden nicht abgebaut, sondern
stattdessen gespeichert. Das führt zu Störungen im Zellstoffwechsel und später zum
Zelltod. Die Symptome variieren je nach Schwere der Krankheit: Verformung der
Knochen,Verkürzung der Sehnen, Minderwuchs, eventuell auch Abbau von geistigen
Fähigkeiten.

Morbus Fabry: Eine genetisch verursachte lysosomale Stoffwechsel- resp. Speicherkrankheit. Das beschädigte Gen führt zum Mangel des Enzyms α-Galaktosidase A, es
kommt zuAblagerungen in den Blutgefäßzellen und den Nierenzellen.Folgen sind Organschädigungen, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Unbehandelt reduziert die Krankheit
die Lebenserwartung um etwa die Hälfte.
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Heilsames Pizzagewürz:
Oregano wirkt gegen Entzündungen
Oregano gibt nicht nur der Pizza ihren typischen Geschmack. Das Gewürz enthält auch eine Substanz, die
unter anderem gegen Entzündungen zu helfen scheint.

Das haben Forscher der Universität
Bonn und der ETH Zürich herausgefunden. Sie verabreichten den Wirkstoff namens Beta-Caryophyllen
(E-BCP) Mäusen, die eine entzündete
Pfote hatten. In sieben von zehn Fällen
besserten sich daraufhin die Symptome. Möglicherweise lässt sich EBCB auch gegen Erkrankungen wie
Osteoporose oder Arterienverkalkung
einsetzen. Die Studie erscheint am
Montag, 23. Juni, in den "Proceedings of
the National Academy of Sciences"
(PNAS).
E-BCP ist ein typischer Inhaltsstoff vieler Gewürz- und Nahrungspflanzen. So
kommt die Substanz unter anderem
auch in Basilikum, Rosmarin, Zimt und
schwarzem Pfeffer vor. Mit unserer
Nahrung nehmen wir täglich bis zu 200
Milligramm des ringförmigen Moleküls
auf.
Unbekannt war bislang, dass es im
Körper segensreiche Wirkungen entfalten kann: "Nach unseren Ergebnissen ist E-BCP entzündungshemmend",
erklärt Professor Dr. Andreas Zimmer
vom Bonner Life&Brain-Zentrum.
"Aber nicht nur das: Experimente an
Mäusen haben gezeigt, dass die Substanz sogar bei Osteoporose wirkt."
Beta-Caryophyllen dockt spezifisch an
bestimmte Empfänger-Strukturen in
der Zellmembran an, die so genannten
Cannabinoid-CB2-Rezeptoren. Dadurch verändert sich das Verhalten der
Zelle: Sie schüttet dann beispielsweise
weniger entzündungsfördernde Signal-

stoffe aus. "Wir
haben Mäuse, die
unter einer entzündlichen Schwellung
der Pfote litten, mit
E-BCP behandelt",
erläutert Dr. Jürg
Gertsch von der
ETH Zürich. "In bis
zu 70 Prozent der
Fälle
klang
die
Schwellung daraufhin

kungen zu: Läuft es aus dem Ruder,
können vermutlich Herzkrankheiten,
Allergien, chronische Schmerzen oder
auch Gedächtnisstörungen die Folge
sein. "Endocannabinoide sind Substanzen, die der Körper selbst bildet und
die ihn im Gleichgewicht halten", erklärt Zimmer. So wirken sie bei einer
Entzündung wie ein Tritt auf die
Bremse: Sie verhindern, dass das Immunsystem zu viel des Guten tut und
Abwehrreaktion außer Kontrolle
gerät.

Pizza macht nicht high
Damit könnte E-BCP als Ausgangspunkt für neue Medikamente in Frage
kommen. Besonders attraktiv für Pharmaforscher ist dabei, dass die Substanz
in der Natur so häufig vorkommt.
Dazu gesellt sich aber noch ein zweiter
Vorteil: Beta-Caryophyllen hat im Gegensatz zu anderen Substanzen, die auf
den CB2-Rezeptor wirken, keine berauschende Wirkung.

Auch chronische Störungen wie Morbus Crohn - eine Entzündung des
Darmtrakts - lassen sich vielleicht mit
E-BCP in den Griff bekommen. "Die
Verbindung könnte ein wichtiger Faktor in der Ernährung sein, um derartige
Zivilisationskrankungen
zu
bremsen", vermutet Dr. Jürg Gertsch.
Wer künftig alle Speisen mit Oregano
würzt, lebt damit aber trotzdem nicht
unbedingt gesünder. "Das Endocannabinoidsystem kommt dann zum Zuge,
wenn bei Stoffwechselprozessen das
Gleichgewicht gestört ist", sagt Professor Zimmer. "Es ist ähnlich wie mit Antidepressiva: Die helfen zwar bei
Depressionen. Ein Gesunder bekommt
durch sie aber keine bessere Laune."

ab."

Der CB2-Rezeptor hat nämlich einen
"Bruder" namens CB1, der vor allem
Drogenforschern ein Begriff ist. CB1
kommt unter anderem in den Nervenzellen des Gehirns vor. An ihn können
beispielsweise bestimmte Inhaltstoffe
der Hanfpflanze andocken. Was dann
passiert, wissen Marihuana- Konsumenten allzu genau.
CB1 und CB2 sind zwar keine
Zwillinge, aber doch sehr eng
verwandt. Substanzen, die CB2
stimulieren, wirken daher oft
auch berauschend. Anders EBCP: Es ist der erste bekannte
natürliche Wirkstoff, der spezifisch an CB2 bindet und nicht an
CB1 - deshalb macht Pizza auch
nicht high.
Beide Rezeptoren sind Teil des
so genannten EndocannabinoidSystems. Forscher schreiben ihm
mehr und mehr eine wichtige
Rolle bei verschiedenen Erkran-
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Muscheln als medizinische Ratgeber aus dem Meer
Deutsche Forscher testen Perlmutt als Modell für neuartige und außerordentlich strapazierfähige Gelenk-Prothesen.
reflektiert wird, schillert
Perlmutt in allen Regenbogenfarben. Schon früh
also wurden daraus etwa
Knöpfe sowie Schmuck
und geschnitzte Kunstwerke hergestellt.

Inés Moral, die als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen
(IFW) unter Leitung von Prof. Berend
Denkena arbeitet. "Metallische und
kunststoffbasierte Materialien haben
dagegen den Nachteil, dass ihre Lebensdauer begrenzt ist."
Mittlerweile interessiert Die Eigenschaften des Perlmutts mit
sich aber auch die Wis- synthetischen Materialien wie Polymesenschaft stärker für die- ren und anorganischen Nanoteilchen
ses spannende Material. nachzuempfinden, darum kümmern
Denn es ist ein weiteres sich Chemikerinnen und Chemiker um
Beispiel für ein hart-ela- Prof. Henning Menzel vom Institut für
Als Souvenir haben sich Muschelscha- stisches Komposit, wie es die Natur in Technische Chemie der TU Braunlen bereits einen festen Platz im Her- vielen Bereichen mit hoher mechani- schweig und Mitarbeiterinnen und Mitzen der Strandurlauber erobert. In scher Belastung entwickelt hat. Oft sind arbeiter von Prof. Peter Behrens vom
Zukunft könnten sie aber auch andere dabei die Verbundstoffe den Einzel- Institut für Anorganische Chemie der
Bereiche im Körper für sich beanspru- komponenten weit überlegen.Auch die Leibniz Universität. Im Labor für Biochen. Nachgeahmtes Perlmutt soll als Bruchzähigkeit einer Muschelschale ist mechanik der Medizinischen HochImplantat für medizinische Prothesen rund 3000-fach höher als die des rei- schule Hannover testet Dr.-Ing.
Verwendung finden. Ein Forscherteam nen Aragonits. Für eine technische Nut- Christoph Hurschler die Eigenschaften
um Prof. Berend Denkena vom Pro- zung dieser Stoffe muss aber erst der des Materials in unterschiedlichen Siduktionstechnischen Zentrum (PZH) Feinaufbau des betreffenden Materials tuationen, unter anderem mit einem
der Leibniz Universität Hannover un- entschlüsselt werden, um anhand die- Kniegelenk-Simulator.
tersucht dabei das natürliche Material ser Vorlage biomimetische Stoffe entaus den Muschelschalen und zieht dar- wickeln zu können. So nennt man Das synthetische Perlmutt soll sich
aus Rückschlüsse auf künstlich herge- Materialien, die ihren natürlichen Vor- dann in weiteren Tests am IFW bewähstellte Varianten. Erste Ergebnisse bildern ähneln, ohne aber identisch zu ren. Es muss leicht zu bearbeiten sein,
deuten in mehrfacher Hinsicht eine sein. Die Vorzüge der synthetischen Va- dabei aber die gewünschten EigenÜberlegenheit des Perlmutts gegen- rianten: Sie sind in der Regel in größe- schaften der Endoprothesen aufweisen
über herkömmlichen Materialien an. So ren Mengen herstellbar und können in - also auch mechanisch sehr belastbar
könnten etwa Knie- und Hüftimplan- ihren Eigenschaften präzise angepasst sein. Dazu führt die Wissenschaftlerin
tate noch bruchsicherer und bela- werden.
Analía Inés Moral am Institut für Fertistungsresistenter gemacht werden. Die
gungstechnik und Werkzeugmaschinen
Lebensdauer von Gelenkprothesen Perlmutt etwa könnte auch die Ent- zuerst Ritzversuche an echtem Perlwürde damit deutlich erhöht.
wicklung von Baumaterialien revolutio- mutt durch. Die Ergebnisse sollen das
nieren. So sind extrem leichte Fundament für eine komplexere BearPerlmutt bildet die innerste Schicht der Verbundstoffe mit bislang unerreichter beitung von künstlichem Perlmutt
Schalen verschiedener Mollusken, etwa Festigkeit denkbar. Im Fall der aktuellen legen. Ist der Werkstoff erfolgreich,
Muscheln und bestimmter Schnecken. Forschungstätigkeit, an der neben der könnte er als Implantat im Bereich der
Dabei ist Aragonit, eine Modifikation Leibniz Universität auch die Medizini- Endoprothetik dienen, also im Körperdes Calciumcarbonats, in Schichten und sche Hochschule Hannover und die inneren etwa als Knie- oder Hüftgelenk
Stapeln zusammen mit organischen Technische Universität Braunschweig Verwendung finden. "Die Herstellung
Komponenten angeordnet. Dem Perl- beteiligt sind, soll speziell die Medizin- von Endoprothesen erfordert eine hermutt verleiht dieser Aufbau im Wech- technik vom natürlichen Vorbild Perl- vorragende Oberflächengüte", berichsel
von
weichen
organischen mutt profitieren. Noch bieten die tet die 27-jährige Argentinierin Moral.
Bestandteilen und hartem Kalk eine au- herkömmlichen Materialien nämlich "Unsere Ergebnisse lassen hoffen, dass
ßerordentliche Bruchfestigkeit und Zä- keine optimalen Eigenschaften. "Kera- das natürliche Kompositmaterial Perlhigkeit. Doch auch der Mensch hat mische Implantate zum Beispiel haben mutt auch dies bieten kann. Die später
schnell die Vorzüge des Materials er- zwar kaum Abrieb, sind aber elastisch synthetisch hergestellten Implantate
kannt und für sich zu nutzen gewusst: zu wenig verformbar.Anders gesagt: Sie würden dadurch besonders bruchsiWeil das Licht gebrochen und zum Teil brechen relativ leicht", berichtet Analía cher und belastungsresistent."
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Wie das Material in größeren Mengen
auch künstlich aus maßgeschneiderten
Polymeren und angepassten anorganischen Nanoteilchen hergestellt werden
kann, ist bislang noch wenig erforscht.
Deshalb gehört das Projekt auch zum
Sonderforschungsbereich 599 "Zukunftsfähige bioresorbierbare und permanente Implantate aus metallischen
und keramischen Werkstoffen". "Erste
synthetische Ansätze zeigen, dass sich
die Strukturen des Perlmutts zumindest als dünne Schichten im Labor produzieren lassen", so Moral. "Wir
werden uns nun der Herstellung größerer Grundkörper widmen. Auch
wenn es bis zur Realisierung dieses
ehrgeizigen Ziels noch ein weiter Weg
ist, haben wir gemeinsam mit unseren
Projektpartnern die prinzipiellen Vor-

aussetzungen für die Entwicklung entsprechender biomimetischer Materia-

lien geschaffen."
Quelle: www.medaustria.at, © 2008

11. ÖHG-Wintertreffen
I5.-18. Jänner 2009 im Knappenhof in Pertisau, Tirol
Die Teilnahme von einem hämophilen Kind mit einer erwachsenen
Begleitperson oder von einem hämophilen Jugendlichen (bis 25
Jahre) ist kostenfrei. Für jede weitere Begleitperson bzw. für jeden
berufstätigen hämophilen Teilnehmer wird ein Unkostenbeitrag von
EUR 150,- vor Ort eingehoben.
Dieser Betrag beinhaltet Nächtigungen, Verköstigung, Sport- und
Abendprogramm.
Anmeldung bitte bis 18. Dezember
2008 bei Organisatorin Monika
Hartl, Tel. 0676 5291493 oder per

E-Mail an
monika.hartl@physioaustria.at

Wir danken dem Sponsor CSL
Behring, der das Wintertreffen
2009 ermöglicht!

Hämophilie-Stammtisch
26. September 2008, 20 Uhr
Wo: Stiegl Ambulanz, Altes AKH (UNI-Campus, Hof 1), Alserstraße 4, A-1090 Wien,
Kontakt: Thomas Schindl, E-Mail: schindl@bluter.at, Tel: 0860 209 83 75.
Anmeldung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Letzter Termin für 2008 ist der 5. Dezember.
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Einladung zur

GENERALVERSAMMLUNG 2008
Die 43. Generalversammlung der ÖHG wird am 25. Oktober 2008 in Salzburg stattfinden. Der
Tagungsort liegt ganz in der Nähe der Stadt Salzburg und ist aus allen Bundesländern sehr gut
erreichbar: Hotel Walserwirt, Walserstrasse 24, A-5071 Wals, Tel. 0043 (0)662 850927,
www.walserwirt.com, Anreiseplan:

Ablauf:
09.30 Uhr

Eintreffen der Teilnehmer und Begrüßung mit kleiner Kaffeejause

10.15
bis 13.00 Uhr Wissenschaftliches Programm
Prof. Dr. Peter Ferenci, Univ.-Klinik Wien
Hepatitisinfektionen und Behandlung
Prim. Prof. Dr. Christian Gabriel, Blutzentrale Linz
Infektionsdiagnostik/Sicherheit von Blut- u. Plasmaprodukten
Prof. Dr. Ingrid Pabinger, Univ.-Klinik Wien
Dr. Sylvia Reitter, Dr. Rümuth Sturn
Aktuelles über das Österr. Hämophilieregister
Prof. Dr. Christoph Male, Univ.-Kinderklinik Wien
Prof. Dr. Thomas Hölzenbein, Univ.-Klinik Salzburg
Arteriovenöse Shunts als Venenzugang bei Hämophilen Kindern
13:00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

14:30
Erinnerung an Dr. Hartl,
bis 16:00 Uhr Ordentliche Generalversammlung, mit Kurzberichten über die
Projekte und Aktivitäten der ÖHG
16:00 Uhr

Verabschiedung mit kleiner Kaffeejause

Anmeldung ist nicht erforderlich. Für allfällige Nächtigungen ist selbst Sorge zu tragen.
Auf Ihre Teilnahme freut sich der Vorstand der ÖHG.

