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Die ÖHG wünscht

Frohe Weihnachten und einen
Guten Rutsch ins Neue Jahr!

FAKTOR Magazin D

ÖHG-AKTIVITÄTEN

„Kinder mit Blutgerinnungsstörungen“
Informationsbroschüre für Kindergärten und Schulen neu aufgelegt
Über Hämophilie aufklären und auf die Arbeit der ÖHG aufmerksam
machen – das sind die zwei erklärten Ziele, mit denen nun eine Informationsbroschüre für Kindergärten und Schulen wieder aufgelegt wird.
Flankiert wird die Broschüre zugleich von einem Plakat im Format DIN-A3,
das zunächst an allen Hämophilie-Behandlungszentren ausgehängt werden
soll, um auf die Aktivitäten der ÖHG hinzuweisen. Mit dieser Infokampagne
möchte die Österreichische Hämophilie Gesellschaft mehr öffentliche
Präsenz an jenen Orten zeigen, die für Menschen mit Blutgerinnungserkrankungen als zentrale Anlaufstellen dienen. Broschüre und Plakat
können durch den Bestellservice der ÖHG bezogen werden.
Mit freundlicher Unterstützung durch

Vorankündigung
Ab kommendem Jahr wird in Wien ein regelmäßiges Turnprogramm für Kinder angeboten. Zwecks Detailplanung
bitten wir jetzt schon um Anmeldung unter:
office@bluter.at
Bitte um Mitteilung von Name, Adresse und Alter des Kindes, sowie um eine Telefonnummer. Sie erhalten dann alle
weiteren Informationen!

Zielgruppe:
Ort:
Training:

Kinder mit Hämophilie-Erkrankung
Turnsaal an der Kinderklinik Wien oder im Umkreis
1 Mal pro Woche, je 1,5 Stunden: Turnen mit „Spaß-Faktor“ u. eventuell
abwechselnd Schwimmen; mit diplomierter Physiotherapeutin

Medizinische Begleitung:

Prof. Christoph Male (AKH-Kinderklinik)
OA Dr. Hans Wank (St. Anna Kinderspital)

Kosten für Teilnehmer:

10 Euro pro Semester

Ein Angebot der Österreichischen Hämophilie Gesellschaft,
mit freundlicher Unterstützung von
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VORWORT

Unter uns gesagt...
Wir kennen alle die saloppen Ausdrücke „viel
Wissen macht Kopfweh“ oder „was ich nicht
weiß, macht mich nicht heiß“. Das mag ja tatsächlich in vielen Lebenssituationen hilfreich sein,
doch meistens ist das Wissen über bestimmte
Vorgänge und Zusammenhänge noch hilfreicher.
Da denke ich beispielsweise an das HämophilieRegister. Bei der Generalversammlung Ende Oktober wurde der aktuelle Stand der Datenerhebung vorgestellt. Die
bisher gesammelten Informationen ergeben bereits eine gute Vorstellung
über die Verteilung und Struktur der Hämophiliepatienten in Österreich.
Den Zwischenbericht finden Sie in dieser Ausgabe des Faktor Magazins
(Seite 15). Bisher konnten nur die Patienten erfasst werden, die im regelmäßigen Kontakt mit ihrem Behandlungszentrum stehen. Das ist aber
noch nicht ausreichend! Viele Betroffene beziehen ihre Präparate über
ein Rezept des Hausarztes und hatten vielleicht seit Jahren keinen Kontakt mit einem Hämophilie-Spezialisten. Das scheint zwar bequem zu
sein, ist aber auf Dauer der falsche Weg. Es bedarf zumindest einmal (besser zweimal) jährlich einer Besprechung mit einem Spezialisten. Dabei
soll ein Blutbefund gemacht und die passende Dosierung der Gerinnungskonzentrate festgelegt werden. Allfällige orthopädische Interventionen und sonstige Maßnahmen können dabei ebenfalls geklärt werden.
Es ist toll, dass die Mehrzahl der Betroffenen ihre Erkrankung gut im
Griff hat und nur im Anlassfall das Bedürfnis nach professioneller Hilfe
verspürt. Doch ich glaube, wir haben es uns verdient, dass wir unserem
Körper das angedeihen lassen, was für unser Auto selbstverständlich ist:
nämlich ein regelmäßiges Service, ohne zu warten, bis eine Reparatur fällig ist. Theoretisch müssten in Österreich rund 750 Menschen mit „Bluterkrankheit“ leben. Davon sollten rund 500 eine regelmäßige
Behandlung brauchen. Seit der Generalversammlung hat sich zwar die
Patientenanzahl im Register auf 350 erhöht, die Differenz zeigt aber, dass
es noch viel zu tun gibt. Die standardisierte Registrierung der Hämophilen in Österreich ist wichtig! Keine Sorge: alle Daten sind anonymisiert, und es ist sichergestellt, dass diese nur für wissenschaftliche und
gesundheitsökonomische Zwecke verwendet werden. Vielleicht kann ja
der Besuch beim Hämophilie-Spezialisten auf die „Liste der guten Vorsätze für 2009“ gesetzt werden. Ich wünsche allen eine erholsame Weihnachtszeit und Gesundheit für das kommende Jahr.

Univ.-Prof. Dr. Werner Streif (Sekretär des
wissenschaftlichen Beirates)

Josef Weiss
(Vorsitzender)

Gabriela Böhm (Hämofit)
Georg Seiler (Sekretär)
Josef Zellhofer (Sommerlager)
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Ein Leben für die Wissenschaft
Es ist wohl keine Übertreibung, Univ.-Prof. Dr. Klaus Lechner als den meist geachteten Hämophilie-Behandler
Österreichs zu bezeichnen. Als korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Träger
zahlreicher Auszeichnungen, darunter das Ehrenkreuz der Republik Österreich für Wissenschaft und Kunst I.
Klasse, wird er von Kollegen wie von Patienten gleichermaßen geschätzt und bewundert. Seit über vierzig Jahren hat sich Prof. Lechner nun um die Anliegen von Hämophilen verdient gemacht, und auch nach seiner Emeritierung wird er nicht müde, sich weiterhin zu engagieren. Das FAKTOR-MAGAZIN traf Prof. Lechner zu
einem Interview in seinem Büro im Wiener AKH, um mit ihm über Geschichte und Zukunft der Hämophilie
in Österreich zu sprechen.
Das Gespräch führten Josef Weiss und Thomas Schindl
Faktor: Herr Prof. Lechner, wenn
Sie zurückdenken: Was ist die früheste Erinnerung an Ihre Arbeit mit
der Hämophilie?
Prof. Lechner: Für mich hat die Bekanntschaft mit der Hämophilie im
Jahre 1962 oder 1963 begonnen.
Was ich vor mir sehe, ist ein sehr
schäbiger, riesengroßer Saal mit
zwanzig Betten. Das war die Station B25, wo die Patienten rechts
und links wie die Sardinen gelegen
sind. Wir haben damals gar nichts
dabei gefunden, und in mancher
Hinsicht hat es auch Vorteile gehabt. Man hat sich gegenseitig geholfen und hat miteinander
geredet. Wann immer man gekommen ist, sind mindestens vier, fünf,
sechs Hämophile dort gelegen. Zu
dieser Zeit waren ja noch keine
Konzentrate verfügbar. Mit einer
„simplen“ Gelenksblutung sind die
Patienten oft zwei Wochen lang bei
uns gelegen. Wir haben damals
auch noch Frischblut verwendet,
eine aufwendige Therapie: Das Blut
wurde vom Spender abgenommen,
der Patient ist daneben gelegen,
und man hat es ihm direkt infundiert. Später haben wir dann lyophilisiertes Plasma verwendet, da
musste nur noch Wasser zugesetzt
werden und damit war die Proteinlösung fertig und konnte verabreicht werden. Aber um einem
Erwachsenen eine ausreichende
Dosis zu geben, hätte man mehr als
einen Liter infundieren müssen, das
haben die Leute gar nicht ausgehalten. Die Einstellung war damals
noch, erst zu behandeln, wenn die
Blutung bereits sichtbar und
schmerzhaft war. Daher sind die
Patienten meist erst mit riesigen

Prof. Lechner an der Stätte seines Wirkens: vor dem Modell des Wiener AKH

Blutungen zu uns gekommen, das
war schwer mit anzusehen.
Faktor: Wann kam für Sie der entscheidende Punkt, sich speziell mit
der Hämophilie eingehender zu beschäftigen?
Prof. Lechner: Die hämophilen Patienten waren damals ein wichtiger
Teil der Station B25. Und trotz aller
Schwierigkeiten war es für einen
Arzt ein attraktives Gebiet, weil
von Jahr zu Jahr Verbesserungen gekommen sind. Die Situation war zu
Beginn sehr schlecht, aber immer-
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hin, auch zu der Zeit, als ich angefangen habe, ist bei uns niemand
mehr an einer Blutung verstorben,
und man konnte etwas dagegen
tun. Schwierigkeiten sind in erster
Linie dann entstanden, wenn jemand operiert werden musste. Das
war immer eine ungeheure und
hoch riskante Aktion.
Dann ist das Kryopräzipitat gekommen, das war schon etwas
konzentrierter. Da hat man schon
in relativ kleineren Volumina genug
Faktor VIII geben können. Und
dann hat es da noch ein Faktor-VIIIPräparat von Rindern und Schwei-
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nen gegeben. Das war sozusagen
die letzte Rettung, vor allem für Patienten, die einen Antikörper gehabt haben. Es kam natürlich zu
Unverträglichkeiten, aber im Vergleich zu den Vorteilen war das
noch immer das geringere Übel.
Durch die diversen Tierseuchen ist
das dann unpopulär geworden und
war auch nicht mehr notwendig.
Und dann ist ja schon die Zeit der
höher konzentrierten Präparate
gekommen. Das war natürlich insofern gut, als man praktisch jeden
Faktorspiegel erreichen konnte.
Faktor: Wann sind die Faktorkonzentrate in Wien in Einsatz gekommen?
Prof. Lechner: Bis 1960 gab es noch
hauptsächlich Plasma. Die CohnFraktion ist im Jahre 1964 gekommen. Für einen Patienten, bei dem
ein relativ leichter operativer Eingriff gemacht werden sollte, bestand noch im Jahr 1969 das
Problem nicht im Preis der Präparate, sondern darin, überhaupt an

Prof. Lechner und Prof. Deutsch

Präparate zu kommen. Die Hochkonzentrate kamen dann erst Anfang der 70er Jahre, und
gewissermaßen war das auch der
Beginn der Heimbehandlung. Damit
haben wir 1971 angefangen, wobei
man sagen muss, dass es damals
noch völlig illegal war. Dass ein Patient selbst entscheidet, wann er
behandelt werden muss, wie hoch

die Dosis sein soll, und dass er sich
das Konzentrat auch noch selbst
intravenös spritzt, war damals fast
sensationell. Da war noch keine
Rede vom „mündigen Patienten“
oder dergleichen.Wir haben damit
allerdings kein Problem gehabt.
Nicht dass wir damals besonders
mutig waren – wir haben es ganz
einfach gemacht. Interessanterweise haben sich manche Bedenken – vor allem die der
Krankenkassen natürlich –, es
könnte zu einem Übergebrauch
von Präparaten kommen, als völlig
grundlos erwiesen.
Faktor: Die Präparate sind ja auch
nur über die Klinik abgeben worden. Die hat man auf der Station
B25 bekommen, direkt aus dem
Kühlschrank.
Prof. Lechner: Das war damals
durchaus üblich. Heute ist das
streng verboten. Aber ich würde
sagen, es war pragmatisch. Es hat
gut funktioniert, wir waren Tag und
Nacht da. Keines der Bedenken, die
es gegeben hat, hat sich bestätigt.
Man ist in die Heimbehandlung sozusagen hineingerutscht. Das ist
heute auch kaum noch nachzuvollziehen, wie sich das entwickelt hat.
Faktor: Wie kam es dann zur
Gründung der Hämophilie-Gesellschaft, die ja Anfangs eine Ärztegesellschaft war?

Die ÖHG besucht Prof. Lechner in seinem Büro im AKH

Prof. Lechner: Ich würde nicht
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sagen, dass es eine reine Ärztegesellschaft war, denn eines der
Gründungsmitglieder war ja die
Frau Williams. Und die hat dem
Prof. Deutsch diesen Floh ins Ohr
gesetzt. Sie kam nämlich aus England und dort hat es das schon gegeben. Das Verdienst vom Prof.
Deutsch war, glaube ich, dass er es
aufgegriffen hat. Es war also keine
reine Ärztegesellschaft, aber die Initiative ist von den Ärzten ausgegangen. Damals hat es eine von
Laien oder von Patienten getragene
medizinische Gesellschaft nicht gegeben. Nach dem Prof. Deutsch
war die Frau Williams dann ja auch
Präsidentin der Gesellschaft. Und
sie selbst war zwar keine Patientin,
aber immerhin Mutter eines Patienten. Der Beginn musste also
von den Ärzten gemacht werden,
aber das ist sehr schnell in die
Hände der Patienten und Angehörigen übergegangen.

war ein absoluter Selbstläufer. Wir
haben gewusst, dass nichts passieren kann, so unmerklich hat sich
das verbreitet und plötzlich war es
mehr oder weniger flächendeckend
gegeben. Das ist eine der erstaunlichsten Entwicklungen – heute
müsste man für so etwas zahlreiche juridische Konstruktionen bemühen –, und es hat allein deshalb
nie ein Problem gegeben und ist so
unkompliziert verlaufen, weil die Effektivität für jeden sichtbar war. Die
Mütter und Väter mochten es, und
wir mochten es auch.

Ihre schlimmsten Erinnerungen an
diese Zeit?

Prof. Lechner: Die schlimmsten Erinnerungen sind nicht die anfänglichen. Es hat ja anfangs niemand
begriffen, was wirklich los ist. Wir
haben gewusst, dass die meisten
Patienten Hepatitis B gehabt haben
oder irgendwann einmal einen
Herpes-Virus – wenn man das untersucht hat, waren immer alle
Tests positiv. In der Zeit als alles
passiert ist, da ist für uns vordergründig nichts Aufregendes gewesen. Heute weiß man, dass 90
Faktor: In den zehn Jahren von Prozent der hämophilen Infizierten
1970 bis 1980 hat sich enorm viel schon infiziert waren, als die ersten
getan: Die Heimbehandlung hat Aids-Fälle aufgetaucht sind. Bei uns
sich etabliert, die Patienten sind war es auch so. Bis man überhaupt
mündiger geworden, die Disziplin auf die Idee gekommen ist, dass das
und der Kontakt mit der Klinik war etwas Gefährliches sein könnte,
war es schon geschehen. Es war
auch noch stärker ausgeprägt.
deshalb zunächst auch die AufreProf. Lechner: Das war vielleicht gung nicht ganz so groß.Wir haben
noch am ehesten ein Problem, dass dann Plasma nach Amerika geFaktor: In welcher Form hat es die der Kontakt zur Klinik dadurch schickt, aber niemandem war klar,
Hämophilie-Gesellschaft übernom- eher abgenommen hat. Viele Pa- was das wirklich bedeutet. Erst als
men, für mehr Selbstständigkeit tienten sind uns dadurch entglitten. die ersten gestorben sind, haben
Das ist ein Problem, mit dem man wir gewusst, das ist etwas ganz Geder Patienten zu sorgen?
immer zu tun hat, wenn eine effek- fährliches. Und dann hat es die
Prof. Lechner: Das ging mit dem tive Heimtherapie zur Verfügung ganze Welt auch gewusst. Das war
für uns eine extrem belastende
Erlernen der Selbstbehandlung ein- steht.
Zeit, weil der größte Teil unserer
her. Und der wichtigste Weg das zu
fördern, führte sicherlich über die Faktor: Dann, nach diesen guten langjährigen Patienten weggerafft
Sommerlager für die Kinder. Die El- Jahren, kam das schlechte Jahr- wurde und zwar auf ziemlich
tern waren klarerweise auch sehr zehnt, die 80er Jahre, als immer scheußliche Weise. Das ist mit grointeressiert, die Behandlung zu er- klarer wurde, dass durch die Virus- ßer Wucht auf uns gekommen, und
lernen. Das haben eigentlich immer erkrankungen etwas Furchtbares selbst dann hat es noch eine gedie Mütter übernommen und das passiert ist. Was sind persönlich wisse Zeit gebraucht, bis wir das
volle Ausmaß der Katastrophe begriffen haben. Die ganze Sache
wäre ja nicht passiert, wenn man
mehr auf die Hepatitis C geachtet
hätten, die man damals allerdings
noch nicht kannte.Wir haben zwar
gesehen, dass die Leute erhöhte
GOT-Werte hatten, aber auch, dass
nichts passiert ist. Man hat in den
70er-Jahren nicht einmal GOT-Bestimmungen gemacht. Wenn das
Hepatitis-C-Problem früher erkannt worden wäre, wäre HIV bei
Hämophilen nie passiert. Wenn
man gesagt hätte: Wir müssen Hepatitis C verhüten, hätte man auch
HIV verhütet.
Faktor: Zufällig war es ja so, dass
diejenigen Pharmaunternehmen,

HI-Viren unter dem Mikroskop
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erweisen. Es hat allerdings auch
niemand erwartet. Das HI-Virus
hat es zuvor nie gegeben, das war
etwas vollkommen Neues. Solche
Beispiele gibt es nicht sehr viele.
Und im Normalfall gibt es zwar
immer einzelne Warner – bei der
Hämophilie hat es das allerdings
nicht gegeben; da gab es niemanden, der in den 70er Jahren aufgestanden wäre, etwas geschrieben
oder aufgezeigt hätte, was daran
gefährlich sein könnte.

Seit Jahrzehnten Symbol im Kampf gegen
HIV-Aids

Faktor: Sehen Sie ein theoretisches
Risiko, dass man bei den rekombinanten Produkten, die es mittlerweile seit zirka fünfzehn Jahren gibt,
irgendwann einmal auf ein vergleichbares Problem oder Risiko
stößt?

Prof. Lechner: Was soll ich sagen,
nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wenn mich irgendjemand im Jahr 1979 gefragt hätte,
Prof. Lechner: Es gab mit den pa- ob da irgendwelche Gefahren drosteurisierten Präparaten zwei Pro- hen, woran Leute reihenweise
bleme. Zum einen hat es nur sterben, hätte ich gesagt, das ist
wenige gegeben und die waren ausgeschlossen. Natürlich hat es
daher kostbar wie Gold. Und es immer Ängste bei den rekombiwar vielleicht das Beste, was in die- nanten Produkten gegeben, vor
ser Angelegenheit gemacht wurde, allem Anfangs. Die kann man als
dass die vorhandenen Ressourcen überwunden ansehen, weil die revor allem verwendet wurden, um kombinante Technik mittlerweile
den Kindern die bestmögliche Be- schon auf vielen Gebieten angehandlung zu geben. Und das zweite wendet wird. Was die Gefahr von
Problem war, dass es die Vermutung Infektionen betrifft, glaube ich, dass
gab, das Verfahren der Pasteurisie- die Sicherheit bei den Rekombirung würde stärker zur Bildung von nanten größer ist. Es gibt natürlich
Inhibitoren führen. Das war nicht immer noch den Streit, wodurch
ganz unlogisch, hat sich später aber mehr Antikörper verursacht werals falsch heraus gestellt. Und da- den, durch rekombinante oder
mals haben wir uns zunächst si- durch nicht-rekombinante Präpacherlich mehr vor Antikörpern rate, aber das ist momentan eher
gefürchtet als vor HIV. Die Nicht- sekundär. Und um das zu erkennen,
Wahrnehmung dieses Problems mag vielleicht ein Patientenregister,
war sicherlich eine schwere Nie- wie es derzeit realisiert wird, nützderlage der akademischen Medizin. lich sein. Gerade diese VigilanzstuBei einem Medikament das akut dien, wo die Situation in mehreren
Nebenwirkungen macht, schreien Ländern verglichen wird, könnten
sofort alle auf. Wenn ein Medika- für die Hämophilen von Vorteil
ment erst nach Jahren irgendwel- sein. Ich könnte mir vorstellen, dass
che negativen Folgen hat, dauert es gerade bei der Frage nach Langsehr lange, bis das ins Bewusstsein zeitnebenwirkungen und Inhibitordringt. Es gibt nur wenige Beispiele frequenz solche Daten von Nutzen
in der Medizin, wo etwas Ähnliches sein werden.
passiert ist, dass man ahnungslos
Therapien gibt, die sich dann nach Faktor: Die neuesten Zahlen für
fünf, zehn Jahren als katastrophal Österreich zeigen auch, dass der
die auf die Pasteurisierung ihrer
Präparate gesetzt haben, damit
richtig gelegen sind.
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Anteil von rekombinanten Produkten mittlerweile bei 60 Prozent
liegt – also bereits weit höher ist
als derjenige plasmatischer Produkte. Was denken Sie, warum sind
die plasmatischen Produkte nach
wie vor so teuer? Warum gibt es
noch keine Generika?
Prof. Lechner: Die Frage könnte
man auch umgekehrt stellen:
Warum sind rekombinante Produkte so teuer? Denn als die eingeführt wurden, hat man ja gesagt,
wir brauchen kein Plasma, wir
haben keinen Mangel an Spendern
mehr und wir können produzieren,
so viel wir wollen. Bei manchen anderen Produkten auf dem Markt
sind durch den Einsatz rekombinanter Technologien die Preise um
90 Prozent gefallen. Nur ist die
Herstellung von rekombinantem
Faktor VIII natürlich weiterhin sehr
viel komplizierter als bei anderen
Medikamenten. Die Sicherheitsbestimmungen sind auch sehr streng
und ich denke, dass Firmen, die üblicherweise Generika herstellen,
sich davor scheuen, sich so etwas
an zu tun. Meines Erachtens müssten die Lizenzen schon längst abgelaufen sein – auch für die
rekombinanten Präparate. Aber solange es wenige Anbieter gibt, bleiben die Preise hoch. Der Staat hat
da keine Chance. Und es wird noch
teurer werden. Das nächste wird
ein Präparat mit längerer Halbwertszeit sein. Leider nicht so lange
wie wünschenswert, aber das wird
bereits sehr viel teurer werden.
Dann wäre die Chance gegeben,
dass die normalen Produkte billiger
werden. Man muss auch fragen: Ist
der Druck groß genug, dass die
Preise niedriger werden?
Faktor: Nun, er wird jetzt größer.
Es gab bereits die Zeitungsschlagzeile: „Der teuerste Patient Österreichs“ und das war ausgerechnet
ein Bluterpatient. Wenn so etwas
öfter vorkommt, wird der Druck
natürlich höher. Dann werden die
Krankenkassen irgendwann stärker
hinterfragen, warum das so teuer
ist.
Prof. Lechner: Das Problem bei be-
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sonders teuren Hämophilie-Patienten ist meistens inadäquate Behandlung. Der Druck, dass Sachen
billiger werden, entsteht nur, wenn
man es selbst bezahlen muss. Man
muss abwarten, was die neue Regierung im Gesundheitswesen beschließt, aber im Moment sehe ich
die Hämophilie nicht in Gefahr. Die
Krankenkasse hat immer wieder
versucht, den Verbrauch einzuschränken. Da mag das Patientenregister für die Hämophilen auch
von Vorteil sein. Man kann errechnen, wie viele Einheiten Faktor in
Österreich für die Hämophilen
verbraucht werden, und dadurch
wird man sehen, dass es hierzulande nicht ganz so viel ist, wie zum
Vom Spender oder aus dem Reagenzglas? Plasma vs. Rekombinant
Beispiel in Deutschland.Wir sind da
sicher – nicht billiger, sondern besser. In Deutschland war man teilweise exzessiv. Wir haben das für
unsere Arbeit immer als Vorteil gesehen: solange die Latte so hoch
gelegt ist, hat man viel Spielraum.
Wenn die Behandlung in Österreich doppelt so teuere wäre, wie
in Italien oder der Schweiz, müsste
man vielleicht nachschauen, was da
los ist. Nachdem das aber nicht so
ist, kann die Hämophiliegesellschaft
relativ beruhigt sein. Ich persönlich
habe mit den Krankenkassen nie
ein Problem gehabt. Natürlich besteht immer ein Druck einzusparen, aber die Verantwortlichen der
Krankenkasse waren immer durchaus patientenfreundlich.
gonnen hat, hat man gesagt, die Hä- höher, das Risiko einzugehen, sich
mophilie wird die erste Erkrankung einer unausgereiften Therapie ausFaktor: Hr. Prof. noch zwei Fragen sein, die man durch Gentherapie zusetzen. Aber so ist das praktisch
für die Zukunft.Warum glauben Sie, heilen kann, weil es eine monoge- nicht gegeben. Die Zukunft der
ist die Verlängerung der Halb- netische Erkrankung ist.Wir haben Gen-Medizin sehe ich für die Häwertszeit von Faktor-Präparaten lernen müssen, dass dies nicht so mophilie daher vor allem in der
momentan noch so problematisch? einfach geht. Durch die Erfahrung Möglichkeit, Hämophilie frühzeitig
Und wie sehen Sie die Rolle der mit der Gentherapie bei anderen und schon im Mutterleib zu diaGentechnik insgesamt?
Erkrankungen ist einiges passiert. gnostizieren. Dadurch ließe sich
Man hat die Hämophilie noch nicht eine Hämophilieerkrankung frühProf. Lechner: Der Faktor VIII ist im Griff, aber immerhin, zehn Pro- zeitig erkennen und eventuell verein sehr großes Molekül. Was man zent Faktor VIII schafft man bereits hindern. Man muss natürlich sehr
versucht hat ist, die Rezeptoren zu für vorübergehende Zeit. Im Prin- aufpassen, nicht in den Verdacht der
blockieren, an die sich der Faktor zip wäre also Gentherapie für Hä- Eugenik zu geraten. Aber die HäVIII anlagert. Darin besteht, glaube mophilie möglich. Aber die Hämo- mophilie ist nach wie vor eine leich, die Hauptschwierigkeit. Ich philie wird nicht die erste Erkran- benslange, schwere Erkrankung.
glaube aber, dass man auf Überra- kung sein, wo man den Durchbruch Niemand weiß das besser, als die
schungen hoffen kann, weil die schafft, weil einfach die vorhandene Betroffenen selbst. Und wenn sich
Technologie auf dem Gebiet sehr Therapie zu gut ist. Wenn Sie eine dadurch die Möglichkeit bietet,
schnell voranschreitet.
Krankheit haben, die mit kommer- Neuerkrankungen zu verhindern,
Bei der Gentherapie hat man sich ziellen Medikamenten unbeein- sollte man sie auch nutzen dürfen.
eindeutig geirrt. Als man damit be- flussbar ist, ist die Bereitschaft
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Herzlichen Glückwunsch!
Unser Vorstandsmitglied Richard Lang freut sich voller Stolz,
die Geburt seines zweiten Sohnes bekannt geben zu dürfen.
Philipp Lang ist am Samstag, den 11. Oktober 2008 um 22.51
Uhr im Krankenhaus St. Josef in Wien zur Welt gekommen. Er
wiegt 3,6 kg und ist schon 51 cm lang. Philipp ist bei bester
Gesundheit.
Philipp, Mutti Vita Lang und Oma Ljuba

Bronze-Medaille für Hämophilie-Patienten
Paralympische Spiele – Peking, September 2008
Wie Prof. Angelika Batorova vom Hämophilie-Zentrum in Bratislava mitteilte, freuen wir uns, Miroslav
Jambor (45) zu seinem paralympischen Sieg im Tischtennis-Einzelbewerb gratulieren zu können. Im Gruppenbewerb gewann Jambor zudem noch Silber. Für
den Ausnahmesportler ist das bereits die dritte Medaille bei den Paralympics. Schon vor zehn Jahren holte
er bei den paralympischen Winterspielen in Nagano
die Silbermedaille im Biathlon.
Seit zwanzig Jahren sind die paralympischen Spiele auf
den Austragungsort und das Jahr der regulären Olympiade abgestimmt. Heuer nahmen daran rund 4.100
körperlich behinderte Athleten aus 148 Ländern teil.
Peking 2008 wurde somit zum größten Event in der
Geschichte des olympischen Behindertensports.

Miroslav Jambor

Hämophilie-Stammtisch
27. März 2009
Wo: Stiegl Ambulanz, Altes AKH (UNI-Campus, Hof 1), Alserstraße 4, A-1090 Wien
(www.stiegl-ambulanz.at)
Wer: TeilnehmerInnen aller Altersgruppen und Bundesländer sind herzlich willkommen!
Kontakt: Thomas Schindl, E-Mail: schindl@bluter.at, Tel: 0860 209 83 75.
Beginn: 20h; Open End
Anmeldung ist grundsätzlich nicht erforderlich (außer falls eine Unterbringung in Wien benötigt wird)!
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Teure Patienten im Rampenlicht
Die Behandlung von seltenen Erkrankungen ist kostspielig. Indes verstehen es die meisten Betroffenen durchaus als Privileg, in einem Land zu leben, wo auch die Behandlung solcher Erkrankungen durch das solidarische
Gesundheitssystem finanziert wird.
Der „Kurier“ berichtete in seiner
Print- und Onlineausgabe vom 8.
Oktober vom teuersten Patienten
Österreichs – angeblich ein Bluter.
Der Name des Patienten wurde
zwar zum Schutz seiner Persönlichkeit geändert, dennoch erachtete der Vorstand der Österreichischen Hämophilie Gesellschaft
diese Vorgehensweise alles andere
als wünschenswert. Eine Einzelperson exemplarisch herauszugreifen
und Daten zu veröffentlichen, die
zum Outing des Betroffenen in seinem sozialen Umfeld führen könnten, erschien uns nicht geeignet,
um auf diesem Weg die Vorzüge des
österreichischen Gesundheitssystems zu unterstreichen. Daher
wandten wir uns in nebenstehen-

dem Leserbrief an Chefredakteur
Christoph Kotanko. In nachfolgenden Telefonaten wurde uns zwar
versichert, dass „keine böse Ab-

sicht“ im Spiel war, zurück bleibt allerdings ein bitterer Nachgeschmack und berechtigte Skepsis.

Wie die nebenstehende Grafik zeigt, wurden im Vorjahr
knapp 11 Prozent (299 Mio. €) der gesamten Medikamentenkosten aller Krankenkassen für die so genannten „teuren Fälle“ aufgewendet. In diesem Betrag sind die Kosten
für die Hämophiliepräparate enthalten. Der genaue Anteil
dafür ist uns nicht bekannt, könnte aber zwischen 20 und
30 Mio. € betragen.
Diese Beträge relativieren sich aber erheblich, wenn man
bedenkt, dass im Vorjahr rund 10 Prozent (280 Mio. €) der
verordneten Medikamente nicht „eingenommen“ wurden
und somit „auf dem Müll“ gelandet sind.

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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43. Generalversammlung der ÖHG
Ein wichtiger Bestandteil des Jahres ist die Generalversammlung,Treffpunkt für alle Interessierten in Österreich
und eine Gelegenheit zum Austausch über alle Themen, die die Hämophilie betreffen. Rund 50 Teilnehmer
kamen am 25. Oktober zum Walser Wirt bei Salzburg, um dem wissenschaftlichen Programm und dem Vorstandsbericht der ÖHG beizuwohnen.
Von Richard Lang, Mitarbeit Thomas Schindl

ÖHG-Vorstand

Als Vorsitzender eröffnete Josef
Weiss die Veranstaltung und stellte
sie unter das Thema "Mäuse". Wer
nun glaubt, damit sei etwa der hohe
Kostenaufwand für Hämophilie-Behandlung und -Präparate gemeint
gewesen, liegt nur teilweise richtig.
Denn die kleinen Nager werden
auch als Labortiere eingesetzt, an
denen neuerdings Hämophilie-Präparate mit längeren Halbwertszeiten getestet werden. Letztendlich sollte damit zum Ausdruck
kommen, dass ohne die Unterstützung und Aufopferung der „kleinen
Helfer“, die zumeist im Hintergrund bleiben, kaum eine Unternehmung – sei es im wissenschaftlichen oder im gesellschaftlichen Bereich – in die Realität umgesetzt werden kann.
Im ersten wissenschaftlichen Referat des Tages informierte Prof. Dr.
Christian Gabriel über die Tätigkeiten der Blutzentrale Linz, insbesondere über die Testverfahren, um

die Sicherheit von Blut- und Plasma
zu gewährleisten. Große Aufmerksamkeit schenkt man dabei der Inaktivierung von Viren, die u. a. durch
Wärmebehandlung zerstört werden. Neuartige Inaktivierungsmethoden gegen neu auftretende
Viren können innerhalb von zwei
Wochen erstellt und angewandt

Prof. Ferenci
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werden. Nach dem Vortrag verlautbarte Frau Prof. Dr. Ingrid Pabinger
die Aufnahme von Herrn Prof. Dr.
Gabriel in den Wissenschaftlichen
Beirat der ÖHG.
Als international renommierten
Experten auf dem Gebiet der Hepatitis-Behandlung konnte die
ÖHG Prof. Dr. Peter Ferenci für
einen Vortrag gewinnen. Neben der
weitläufig verwendeten HepatitisC-Therapie mit pegyliertem Interferon und Ribavirin wird viel Kraft
in neue Methoden zur Eliminierung
dieses Virus’ gesteckt. Als besonders vielversprechend hat sich die
Therapie mit einem MariendistelExtrakt erwiesen, wodurch bereits
einige Heilungserfolge erzielt wurden. Diese Therapie befindet sich
zurzeit noch in der Testphase,
könnte sich jedoch möglicherweise
als Zukunftshoffnung der HepatitisC-Therapie erweisen.
Prof. Dr. Ingrid Pabinger, Dr. Sylvia
Reitter und Dr. Rümuth Sturn berichteten über die erste Auswer-
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handlungszentrum aufzusuchen, um
immer auf dem aktuellsten Stand
der Dinge zu bleiben. Die richtige
Dosierung des Faktor-Präparates
zu finden und Neuigkeiten über die
Erkrankung zu erfahren, können
die Lebensqualität beträchtlich steigern. Des weiteren erwähnte er
aktuelle und kürzlich abgeschlossene Projekte der ÖHG, wie etwa
die Auflage einer Hör-CD zum
Thema Hämophilie, die mit der Unterstützung von CSL Behring zustande gekommen ist, sowie den
Neustart des von Baxter gesponserten Hämofit-Projektes.
Als ÖHG-Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Redakteur des
tung der Daten, die für das Öster- in Atem gehalten hat, betraf einen Faktor-Magazins erhoffte sich Mag.
reichische Hämophilie Register ge- Artikel in der Tageszeitung „Ku- Thomas Schindl, die Zeitschrift
wonnen wurden. Etwa zwei Drittel rier“, datierend vom 08. Oktober könne zu einem lebendigeren Ausder österreichischen Hämophilen 2008, in dem über den teuersten tausch von Wissen und Erfahrunsind bereits in der Datenbank er- Patienten Österreichs berichtet gen genutzt werden. Leserbriefe
wurde (Siehe Seite 10). Angeblich und Gastbeiträge sind jederzeit
fasst (siehe Seite 15).
In seinem Vortrag sprach Prof. Dr. handelt es sich bei dem Patienten willkommen. Das Online-Forum
Male von einem wichtigen Thema um einen Bluter. Die ÖHG rea- das seit Ende letzten Jahres über
bei Kindern mit schlechtem Venen- gierte prompt mit einem Leserbrief die Website der ÖHG zugänglich
zugang. Ein so genannter "periphe- und hielt telefonisch Rücksprache ist (www.bluter.at/forum), leidet
rer Arterien-Venen-Shunt" ermög- mit dem betreffenden Redakteur, nach anfänglich reger Beteiligung
licht es,Venen stärker hervortreten doch wie die Kurier-Redaktion an momentan unter geringem Interzu lassen. Durch eine kleine Ope- diese Daten gekommen ist, bleibt esse. Es bietet Platz für Fragen, Anration wird eine Arterie mit einer nach wie vor mehr als fragwürdig. regungen oder auch einfach nur
dafür, die eigenen Erfahrungen mit
Vene zusammengenäht. Das arterielle Blut zirkuliert auf dem kürze- Josef Weiss erinnerte daran, wie der Hämophilie zu beschreiben.
ren Weg über die oben liegenden wichtig es ist, als Hämophiler we- Seit Juni 2008 gibt es auch wieder
Blutgefäße und erweitert diese. So nigstens einmal jährlich sein Be- einen Wiener Hämophilie-Stammwerden die Blutkanäle besser sichtbar und für die Faktorgabe leichter
anstechbar. Seit 2005 sind zehn
Buben an der Wiener Kinderklinik
mit dieser Methode erfolgreich behandelt worden.
Mit einem Nachruf auf Dr. Hubert
K. Hartl durch Josef Weiss begann
die ordentliche Generalversammlung. Nach dem schockierend-unerwarteten Ableben unseres
langjährigen Geschäftsführers hilft
die ÖHG Monika Hartl derzeit in
Form einer Unterstützung für die
Ausbildung ihrer drei Töchter.
Ein anderes, wenig erfreuliches Ereignis, das die ÖHG in letzter Zeit
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tisch, der einmal im Quartal stattfindet.
Auf dem jährlichen Kongress des
Europäischen Hämophilie Konsortiums, der heuer in Dublin stattfand, wurden u. a. Details über ein
irisches Modell von Lebensversicherungen für Hämophile präsentiert. Derzeit besteht in fast allen
europäischen Ländern kaum die
Möglichkeit für Hämophile, Lebensversicherungen abzuschließen.
Das irische Modell könnte sich dahingehend als europäischer Präzedenzfall erweisen. Auch die
prophylaktische Behandlung bei Erwachsenen (Siehe Seite 16), die
stärkere Einbindung seltener Blutgerinnungserkrankungen und die

Planung eines europäischen Hämophilie-Jugendsommerlagers waren
Themen, die auf dem Kongress diskutiert wurden.
Richard Lang berichtete vom diesjährigen Jugendtreffen und Sommerlager. Zwei Veranstaltungstermine für 2009 stehen bereits fest:
das Wintertreffen findet heuer vom
15. bis 18. Jänner und das Sommerlager vom 19. Juli bis zum 8. August
statt.
Über das Familientreffen in Going
und das Buch "Ich bin der Porti"
sprach ÖHG-Familien-Sekretärin
Sabine Bergmann. Besonders die
regelmäßigen Vorarlberger Familientreffen auf Initiative von Dr.
Zania fanden positive Erwähnung.

Laufende Projekte der ÖHG sind
die Ausarbeitung einer Informationsbroschüre für Kindergärten
und Schulen und ein Plakat, um an
Behandlungszentren und anderen
neuralgischen Punkten auf unsere
Arbeit aufmerksam zu machen. Zuletzt wurde der Rechnungsbericht
über die Finanzen des vergangenen
Geschäftsjahres dargelegt und von
der Generalversammlung abgesegnet. Gut informiert über den aktuellen Stand der Dinge verabschiedeten sich die Teilnehmer der Generalversammlung nach einer kleinen Jause, die noch für weitere
Gespräche und Meinungsaustausch
genutzt wurde, in den Nachmittag.

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.
• „Kinder mit Blutgerinnungsstörungen“, Information für Kindergärten und Schulen (Folder A4 u.
Plakat A3)
• Broschüre „Selbstinfusion und
Heimtherapie als weiterer Schritt
zur persönlichen Unabhängigkeit“
• Videofilm: „30 Jahre Sommerlager“ Eine Dokumentation der
weltweit einzigartigen 30 Jahre
Rehabilitationssommerlager 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.
• FAKTOR Special: Physiotherapie
(ÖHG, Sept. 2000).
• Ich bin der Martin,eine Hämophilie-Fibel (von Anton Kurme, Friedrich Mau und Hubert K. Hartl).

• „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

• „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 Buch über die Bluterkrankheit für Patienten, Ärzte
und interessierte Erwachsene
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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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Österreichisches Hämophilie Register
Register für Patienten mit angeborener Blutgerinnungsstörung – ein Zwischenbericht von Dr. Rümuth Sturn,
Dr. Sylvia Reitter, Prof. Dr. Ingrid Pabinger

Das österreichische Hämophilieregister ist eine gemeinsame Initiative
von österreichischen Hämophiliebehandlern, vertreten im wissenschaftlichen Beirat der ÖHG, und der
Österreichischen Hämophilie Gesellschaft.

Therapie inklusive Faktorverbrauch
in Einheiten, Gelenkstatus, virologischer Status und Laborstatus. Für
den dritten Teil ist das Einverständnis jedes Patienten Voraussetzung.
Um eine bessere Qualität der Therapie und somit eine noch bessere Versorgung der Patienten zu gewährleisten, ist es erforderlich die Daten
regelmäßig zu aktualisieren. Es sollten zumindest jährliche Kontrollen in
den Hämophilie Behandlungs-Zentren erfolgen.
Bereits 2007 wurde das Register in
einer Online-Testversion optimiert,
um es so benutzerfreundlich wie
möglich zu machen. Auch das Layout
und die Funktionalität wurden verbessert. Alle Vorkehrungen zur Datensicherheit und zum Datenschutz
wurden getroffen. Die Daten werden
in einem Online-Register durch eine
eigens kreierte Eingabesoftware erfasst und verschlüsselt auf einem
Server der UMIT gespeichert, der in
einem Rechenzentrum mit Videoüberwachung und Zutrittskontrollen
steht. Die UMIT ist eine private Universität für Gesundheitswissenschaften, medizinische Informatik und
Technik in Hall in Tirol und beschäftigt sich mit den Themen Gesundheitsvernetzung und eHealth.

Ziel des Registers ist die Erfassung
von Patienten mit Blutgerinnungsstörungen, um die Therapiemodalitäten in Österreich zu erheben und
eine bessere Planung der Versorgung
mit Faktorkonzentraten, sowie eine
frühere Erfassung von Nebenwirkungen zu ermöglichen. Die dokumentierten Daten können auch mit
anderen nationalen Registern (z.B. Seit Dezember 2007 ist das Register
von Großbritannien und Deutsch- im Online-Betrieb. Im Juni 2008
land) verglichen werden.
konnte dann mit der intensiven DaDas Register ist 3-teilig aufgebaut. Im ersten Teil erfolgt
die einmalige Erfassung von
Basisdaten zu jedem Patienten, wie z.B. Häufigkeit und
Schweregrad der Blutgerinnungsstörung. In Teil 2 werden
Daten
bezüglich
Therapie, Blutungshäufigkeit
und neu aufgetretene
Hemmkörper erhoben. Teil
3 umfasst Daten zum aktuellen Gesundheitszustand,
wie z.B. Größe, Gewicht,

tenerfassung an den Hämophiliezentren vor Ort begonnen werden. In
Anbetracht der Urlaubszeit gestaltete sich die Terminvereinbarung mit
den betreuenden Ärzten nicht
immer ganz leicht. Dennoch konnten
bis heute Daten von Patienten aus 9
Institutionen – betreut von 14 verschiedenen Ärzten – ins Register
eingegeben werden. Es stellte sich
sehr schnell heraus, dass die Datenerfassung bei Kindern oft einfacher
ist, da Informationen wie Erstdiagnose, erste behandlugsbedürftige
Blutung und Lokalisation, oder wann
das erste Mal Faktorkonzentrat gegeben wurde, besser dokumentiert
sind, da diese Ereignisse noch nicht
so lange zurückliegen wie bei Erwachsenen. In Summe sind bis jetzt
305 Patienten im Hämophilie Register erfasst. Von diesen 305 Hämophilen haben 264 Hämophilie A und
41 Hämophilie B.

Ziel ist es möglichst viele österreichischen Patienten zu erfassen, um
einen guten und umfassenden Überblick über die Bluterkranken in
Österreich zu haben und
über repräsentative Daten
zu verfügen, über die wir
dann zu einem späteren
Zeitpunkt berichten werden. Durch das Register
soll die Hämophilietherapie
in Österreich gut dokumentiert werden und, falls
möglich und nötig, noch
verbessert werden. Es soll
dadurch eine noch umfassendere Betreuung und Behandlung der Patienten
gewährleistet werden.
Derzeit erfasste Hämophilie A und B Patienten in Österreich
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Prophylaxe im Erwachsenenalter
Referat vom EHC Treffen in Dublin 2008 von Jörgen Ingerslev, Professor of Hemostasis and Thrombosis, Aarhaus University Denmark. Übersetzt und zusammengefasst von Richard Lang
Im dänischen Behandlungszentrum
teilt sich die Anzahl der Betroffenen in
zwei Gruppen:
* Hämophile, die vor dem Jahr 1975
geboren wurden: Viele von ihnen hatten keine Behandlung in ihrer Kindheit
– der Großteil hat chronische Gelenksschmerzen.
* Und Hämophile, die nach dem Jahr
1975 geboren wurden:Viele von ihnen
hatten eine gute Behandlung in ihrer
Kindheit – eine annährend gute Funktion aller Gelenke ist dadurch bei
ihnen der Normalzustand, dennoch leiden einige an Sprunggelenksproblemen; die Prophylaxe spielt daher eine
große Rolle in der Prävention gegen
eine Gelenksinstabilisation.
Man unterscheidet verschiedene Typen
der Prophylaxe im Erwachsenenalter.
* Die „kontinuierliche Prophylaxe“ beispielsweise wird bei den Patienten seit
deren Kindheit durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine so genannte
„sekundäre Prophylaxe“ (d. i. eine Prophylaxe, die begonnen wird, nachdem
bereits einmal eine nennenswerte Blutung aufgetreten ist), die sehr ähnlich
zur Prophylaxe im Kindheitsalter gehandhabt wird. Bei Hämophilie B werden zwei Gaben pro Woche bzw. bei
Hämophilie A drei Gaben pro Woche
verabreicht.
* Die „periodische Prophylaxe“ wird
hingegen als zwei bis drei Monate dauernde Vorbeugung gegen wiederkehrende Blutungen verwendet und dient

zur Vermeidung von so genannten „Target Joints“
(bestimmte Gelenke, in
die es durch ein Blutungsgeschehen immer wieder
hineinblutet).
* Von einer „episodische
Prophylaxe“ spricht man
unterdessen, wenn die Behandlung lediglich während längerer Reisen, vor der
Physiotherapie etc. mit erhöhter Regelmäßigkeit durchgeführt wird.
Die wichtigste Rahmenbedingung für
eine gute Anwendung der Prophylaxe
ist, dass der Patient sich das benötigte
Faktor-Präparat selbst verabreichen
sollte; es muss daher ein guter Venenzugang vorhanden sein. Die Prophylaxe
sollte – wie vereinbart – regelmäßig
durchgeführt werden, eine Unterbrechung ist nicht wünschenswert. Die
Faktorgabe erfolgt am bestens morgens, um den ganzen Tag bzw. zur
Hauptaktivität des Körpers Schutz zu
bieten. Der Anteil prophylaktischer Behandlung bei Erwachsenen unterteilt
sich in mehrere Gruppen: 35 Prozent
der Patienten führen eine permanente
Prophylaxe durch, 65 Prozent reduzieren oder unterbrechen die Behandlung
für kurze Perioden und fünf Prozent
hören ganz mit der Prophylaxe auf.
Vorteile der Prophylaxe in der Kindheit sind vor allem die Prävention von
Einschränkungen des Gelenksapparates und der Muskulatur, die Reduktion
der Fehlstunden in der Schule und
während der Ausbildung, die Teilnahme
an Sport und anderen
Bewegungen sowie eine
umfassend gesteigerte
Le-bensqualität
(z.B.
keine Schmerzen durch
Blutungen). Im Alter lassen sich möglicherweise
weitere Einschränkungen verhindern, es
kommt zu deutlich weniger Schmerzen, das
Potenzial zur Selbsthilfe
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wird gesteigert (z.B. durch die Fähigkeit, selbst zu stechen), und das alles
führt zu einer gesteigerten Lebensqualität. Der Vorteil durch Prophylaxe
in der Kindheit ist gut dokumentiert,
die Weiterführung der Prophylaxe ins
Erwachsenenalter ist im großen und
ganzen allerdings noch wenig untersucht.
Italienische Studie
84 Patienten (30 Kinder/54 Erwachsene), die von der Bedarfsbehandlung
auf eine „sekundäre Prophylaxe“ umgestiegen sind, zeigen ein gutes Ergebnis bei der Minimierung von Blutungen:
Bedarfbeh. Prophyl.
Blutungen 35,8
4,2
Fehltage
34,6
3
(Beruf und
Ausbildung)
Bei den Kindern verbesserte sich
zudem der Gelenksstatus.
Zusammenfassung
Prophylaxe im Erwachsenenalter ist
eine interessante und faszinierende
Perspektive für die künftige Behandlung. Bereits vorhandene Studien darüber deuten darauf hin, dass mit Hilfe
der Prophylaxe wahrscheinlich keine
dauerhaften Gelenksschäden behoben
werden können. Allerdings erfolgt dadurch eine Prävention bzgl. zukünftigen
Gelenksabbaus, eine Reduzierung der
Blutungsfrequenz, und es wird folglich
eine gleich bleibende Mobilität auch in
der Zukunft gewährleistet. Alle diese
Aspekte tragen erheblich dazu bei, die
Lebensqualität zu steigern.
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POSITIVE FRÜHERGEBNISSE NACH IMPLANTATION DER STARSPRUNGELENKSENDOPROTHESE
Die Frühergebnisse nach Implantation
einer STAR-Sprunggelenkprothese
sind laut einer in „Der Orthopäde“
publizierten Studie ermutigend.
In einer retrospektiven Studie wurden
klinische und radiologische Ergebnisse
nach Implantation einer STAR-Sprunggelenkprothese untersucht. Hierbei
handelt es sich um eine zementfrei eingebrachte Prothese mit beweglichem
Polyethylen-Inlay, welche zu Beginn der
90er Jahre von einer skandinavischen
Arbeitsgruppe entwickelt wurde
(S.T.A.R = scandinavian total ankle replacement).

49 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 62,5 Jahren wurden
zwischen Januar 2000 und September
2004 mit einer Sprunggelenkprothese
vom Typ STAR versorgt. Nach durchschnittlich 30,4 Monaten wurden 48
Patienten klinisch und radiologisch
nachuntersucht und der KofoedAnkle-Score sowie die subjektive Zufriedenheit ermittelt.
Der Kofoed-Ankle-Score konnte
durch die Operation signifikant von 28
auf 86 Punkte verbessert werden. 90%
der Patienten waren mit dem Operationsergebnis subjektiv zufrieden. Die

Revisionsrate betrug 10%.
Die Frühergebnisse nach Implantation
einer STAR-Sprunggelenkprothese
sind ermutigend. Bei korrekter Indikationsstellung kann mit großer Wahrscheinlichkeit
eine
deutliche
Schmerzreduktion und eine hohe Patientenzufriedenheit erzielt werden.
Ob sich die OSG-Prothesen im langfristigen Verlauf bewähren, bleibt abzuwarten.

Quelle: Der Orthopäde; 2008, 37: 783-787
© 2008 www.medaustria.at

EMBRYO-SCHNELLTEST FÜR TAUSENDE ERBKRANKHEITEN
Mediziner des Londoner Bridge Centre haben einen Schnelltest entwickelt,
mit dem Embryonen binnen weniger
Wochen auf 15.000 Erbkrankheiten
geprüft werden sollen. Er werde Eltern
mit Erbkrankheiten ermöglichen, bei
einer künstlichen Befruchtung entstandene Embryonen testen zu lassen,
bevor diese in die Gebärmutter eingesetzt werden sollen, berichtet der britische Sender BBC auf seiner
Homepage. Bisher werde bei solchen

Prüfungen nur jeweils eine Krankheit
berücksichtigt oder aber die Prüfung
nehme viel mehr Zeit in Anspruch.
Noch nicht zugelassen
Der Test solle 1.500 Pfund (1.800
Euro) kosten und könnte im nächsten
Jahr verfügbar sein, hieß es weiter.Wenige Tage alten Embryonen soll dabei
eine Zelle entnommen und deren Erbmaterial auf Erbkrankheiten wie Mu-

koviszidose durchsucht werden.
Alan Handyside, der den Test mit seinem Team entwickelte, sagte der Zeitung "The Times", er habe bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde, der
Human Fertilisation and Embryology
Authority (HFEA), die Zulassung der
Methode beantragt.

© 2008 science.ORF.at/dpa

SICHERES SCHUHWERK: WIE VIEL PROFIL HAT IHR HERBST?
Regennässe, Nebel und Laub am
Boden sind typisch für den Herbst –
und ergeben in Summe ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotenzial für
Stürze. Im Jahr 2007 haben sich nach
Angaben des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) rund 1.800 Menschen hierzulande beim Ausrutschen
auf herbstlichem Untergrund so
schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.
"Durch Niederschlag und abgefallene
Blätter werden Gehwege rutschig, das
Risiko eines Sturzes steigt", schildert
KfV-Experte Anton Dunzendorfer. Da

man Ausrutschen aber vor allem mit
winterlichem Glatteis verbindet, seien
sich viele Menschen der Sturzgefahr
im Herbst gar nicht bewusst.
Knie und Schulter besonders
gefährdet
Wer beim Ausrutschen auf feuchtem
Laub mit einem blauen Fleck davonkommt, kann sich vergleichsweise
glücklich schätzen: Laut dem KfV führen mehr als 60 Prozent dieser Stürze
zu einem Knochenbruch. Vor allem
Schulter und Knie sind davon betrof-
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fen; 24 Prozent bzw. 20 Prozent der
Frakturen betreffen diese Körperbereiche.
Die Sicherheitsexperten raten zu festem Schuhwerk in der nasskalten Jahreszeit. "Hohe Bodenhaftung haben
Schuhe mit rauen Auftrittflächen – sie
erhöhen die Reibung und geben besseren Halt. Auch kurze Schritte und
ein gemäßigtes Tempo vermindern die
Sturzgefahr", so das KfV.

Quelle: Kuratorium für Verkehrssicherheit,
© 2008 netdoktor
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TREPPENSTEIGEN: STUFENWEISE ZU MEHR FITNESS
päer kommt den Empfehlungen nach,
mindestens fünf Mal pro Woche für jeweils eine halbe Stunde Ausdauersport
in moderater Intensität zu betreiben.
Daher wollten sich die Wissenschafter
um Philipe Meyer ansehen, welche
Wirkung Bewegung zeigt, die quasi nebenbei in den Alltag integriert wird.
Eine simple Änderung im Alltag macht
sich aktuellen Studienergebnissen zufolge schon nach kurzer Zeit bemerkbar: der Verzicht auf den Aufzug. Das
berichtete ein Forscherteam der Universität Genf im Rahmen des Europäischen Kardiologen-Kongresses, der
derzeit in München stattfindet.
Der Hintergrund der Studie: Nur die
Hälfte der Europäerinnen und Euro-

Schlanker, gesünder,
leistungsfähiger
Zu diesem Zweck übten sich 77 Mitarbeiter der Universität Genf, die
einen bewegungsarmen Lebensstil aufwiesen, im Treppensteigen: Zwölf Wochen lang sollten sie den Lift links
liegen lassen und die Stockwerke zu
Fuß erklimmen. Von zunächst fünf sei
die Zahl der täglich bewältigten Etagen

im Studienzeitraum auf 23 gestiegen,
berichteten Meyer und Kollegen.
Gleichzeitig wurden Verbesserungen
der Fitness verzeichnet: Die Sauerstoffaufnahme, ein wesentlicher Kennwert für die Ausdauer, erhöhte sich um
durchschnittlich 8,6 Prozent. Weiters
ging der Hüftumfang der Teilnehmenden um 1,8 Prozent zurück, das Gewicht um 0,7 Prozent, die Fettmasse
um 1,7 Prozent, der diastolische Blutdruck um 2,3 Prozent und das LDLCholesterin um 3,9 Prozent. Diese
Veränderungen führt Meyer auf die
neue Alltagsbewegung zurück. "Treppensteigen am Arbeitsplatz kann also
eine hohe Bedeutung für die öffentliche Gesundheit haben", resümiert der
Studienleiter.
Quelle: Presseinformation ESC

HIV & HPV: MEDIZIN-NOBELPREIS FÜR VIRENFORSCHUNG
Der Medizin-Nobelpreis 2008 geht an
zwei Virologen und eine Virologin: Der
Franzose Luc Montagnier und die
Französin Francoise Barré-Sinoussi teilen sich eine Hälfte des Preises für die
Entdeckung des HI-Virus. Der deutsche Wissenschafter Harald zur Hausen erhält die andere Hälfte des
Nobelpreises: Er hat herausgefunden,
dass Humane Papilloma-Viren (HPV)

Gebärmutterhalskrebs verursachen
können, und in weiterer Folge jene Virenstämme identifiziert, die für den
überwiegenden Teil der Erkrankungen
verantwortlich zeichnen.
Der Medizin-Nobelpreis ist mit einer
Million Euro dotiert und wird den
Preisträgern am 10. Dezember 2008
übergeben. Gemäß der Verfügung seines Namengebers Alfred Nobel soll

die Auszeichnung für Entdeckungen
verliehen werden, die "den größten
Nutzen für die Menschheit erbracht
haben".

Quellen: Die Presse, Wissenschaft, S. 40; Der
Standard, Wissenschaft/Kommunikation, S. 28
und Kopf des Tages, S. 32
© netdoktor

ARZTBESUCH: GUT VORBEREITET IN DIE PRAXIS
Ein Besuch bei Arzt oder Ärztin ist oft
mit einigem Aufwand verbunden: Man
vereinbart einen Termin, schaufelt sich
Zeit frei, hat einen mehr oder weniger
langen Anfahrtsweg zu bestreiten und
nimmt möglicherweise für eine geraume Weile im Wartezimmer Platz.
Wenn dann etwas unbesprochen
bleibt, eine Frage vergessen wird oder
eine Auskunft unterbleibt, ist der Verdruss schnell zur Stelle. Patientinnen
und Patienten können allerdings entscheidend dazu beitragen, dass der Besuch in der Ordination zufrieden
stellend verläuft, weiß Michael Pignone
von der University of North Carolina
in Chapel Hill. Gute Vorbereitung sei
dabei das Um und Auf, erklärt der In-

ternist gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters".
Hintergrundinfos für alle Fälle
"Sie sollten einen Plan haben. Notieren
Sie die Probleme, die besprochen werden müssen", empfiehlt Pignone. Ein
kurzer Überblick darüber, was in der
Sprechstunde Thema sein soll, sei auch
für Medizinerinnen und Mediziner eine
große Hilfe. Weiters können Informationen über die eigene Lebensweise
sinnvoll sein. Daran werde oft nicht gedacht, doch habe es "keinen Sinn,
einem Behandlungsplan zuzustimmen,
von dem Sie wissen, dass Sie ihn nicht
einhalten werden", hält Pignone fest.
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Wichtig sei außerdem, Details über
vergangene Behandlungen und eingenommene Präparate parat zu haben:
"Ärztinnen und Ärzte müssen wissen,
welche Untersuchungen Sie wann
durchführen haben lassen und welche
Medikamente Sie nehmen", betont der
Internist. Denn: "Ohne diese Information weist der Arzt womöglich eine
Untersuchung fälschlicherweise erneut
an oder verschreibt Medikamente, die
eine ungünstige Wechselwirkung mit
einem anderen eingenommenen Präparat haben können", so die Erklärung.

Quelle: Reuters Health
© netdoktor
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Leberzirrhose: Bluttest identifiziert
lebensgefährliche Fälle
Das Protein sTNF-R75 könnte Ärzten dabei helfen, die Dringlichkeit einer Transplantation abzuklären
nannten MELD-Score." Das ist letztlich
nichts anderes als eine Zahl, die sich
aus verschiedenen Blutwerten berechnet. Bei einem Score von 15 und mehr
gilt der entsprechende Patient als gefährdet und wird auf die Transplantationsliste gesetzt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er bei der Vergabe von Spenderorganen berücksichtigt werden kann.

Patienten mit einer Zirrhose lassen
sich oft nur durch eine Transplantation
retten. Allerdings gibt es viel zu wenig
Spenderorgane. Sie sollen daher bevorzugt lebensgefährlichen Fällen zu
Gute kommen. Diese lassen sich anscheinend an einem speziellen Blutprotein mit einer größeren Genauigkeit erkennen, als bislang möglich
war. Das Protein namens sTNF-R75
könnte Ärzten dabei helfen, die Warteliste in eine entsprechende Rangfolge
zu bringen.
Eine Zirrhose entsteht typischerweise
durch jahrelangen starken AlkoholKonsum. Ursachen können aber auch
Entzündungen wie eine Hepatitis B
oder C sein. Die Leber wandelt sich
dabei nach und nach in narbiges Bindegewebe um - ein Prozess, der irreversibel ist. Sie kann dann ihre
vielfältigen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen - unter anderem dient sie als
Energiespeicher und wichtigste Entgiftungs-Station des Körpers. Eine Leberzirrhose ist daher lebensgefährlich; am
Ende steht meist die Transplantation.
Doch gibt es bei weitem nicht genügend Ersatzlebern, um den Bedarf zu
decken. "Die Mediziner nehmen daher
eine Reihung vor", erklärt die Bonner
Ärztin Dr. Bettina Rezori. "Dazu stützen sie sich vor allem auf den so ge-

Doch der MELD-Score differenziert
nicht genau genug. "Immer wieder versterben Zirrhose-Patienten, die es
wegen eines unkritischen Scores gar
nicht auf die Transplantationsliste geschafft haben", sagt Bettina Rezori. Die
Assistenzärztin der Anästhesie hat in
der Abteilung für Innere Medizin 1 des
Universitätsklinikums Bonn über ein
Blutprotein promoviert, das das eventuell ändern könnte. Die Rede ist vom
so genannten "Tumor-NekroseFaktor", einem Signalmolekül, das die
Immunabwehr zu Höchstleistungen
anspornt. "Das funktioniert so gut, dass
die alarmierten Abwehrzellen selbst
Tumoren angreifen und zerstören können - daher auch der Name", erklärt
Dr. Christoph Reichel. Der Direktor
des Reha-Zentrums Bad Brückenau
und Privatdozent an der Bonner Medizinischen Fakultät hat Bettina Rezoris Doktorarbeit betreut.
Bei einer Leberzirrhose setzt der Körper permanent Tumor-NekroseFaktor frei. Das Immunsystem läuft
dadurch dauerhaft auf Hochtouren eine nicht unbedingt erwünschte Reaktion: Denn mit der Zeit wird die
Leber durch den Angriff der körpereigenen Streitkräfte noch weiter geschädigt. Wer viel Tumor-NekroseFaktor ausschüttet, ist daher möglicherweise besonders anfällig für ein
tödliches Organversagen. "Der TumorNekrose-Faktor selbst eignet sich aus
diversen Gründen aber nicht allzu gut
für einen Bluttest", sagt Reichel.
Die Mediziner gingen in ihrer Studie

19

daher einen indirekten Weg: Der
Tumor-Nekrose-Faktor dockt nämlich
an einen Rezeptor auf der Oberfläche
bestimmter Zellen an. Das ist gewissermaßen der Startschuss zur verstärkten Immunreaktion. Der Rezeptor (im Fachjargon sTNF-R75 genannt)
samt seiner Fracht hat dann seiner
Schuldigkeit getan: Er wird von der
Zelle ins Blut entsorgt und über die
Nieren ausgeschieden. "Wir messen
daher die Konzentration von sTNFR75 im Blut", erklärt Reichel. "Denn
auch die steigt bei Leberschädigungen
an."
Die Mediziner untersuchten in ihrer
zweijährigen Studie 92 Patienten mit
Leberzirrhose. Nur sieben von ihnen
konnte in dieser Zeit eine Spenderleber transplantiert werden. Als Entscheidungskriterium für die Dringlichkeit diente den Ärzten der MELDScore. 44 weitere Patienten starben,
ohne dass ihnen ein Ersatzorgan angeboten werden konnte. Bei 11 von
ihnen war der MELD-Score unkritisch
gewesen. Der sTNF-R75-Spiegel hatte
sie dagegen korrekt als Risiko-Patienten ausgewiesen. Umgekehrt hätte der
MELD-Score 18 der überlebenden Patienten als gefährdet eingestuft. Sieben
von ihnen wiesen jedoch einen unkritischen sTNF-R75-Spiegel auf.
Allerdings kann die sTNF-R75-Menge
beispielsweise auch bei einer verminderten Nierenfunktion ansteigen - und
zwar selbst dann, wenn die Leber noch
nicht weitreichend geschädigt ist. "In
Verbindung mit dem MELD-Score ist
der sTNF-R75-Spiegel jedoch gut geeignet, um das Sterberisiko von Patienten mit Leberzirrhose genauer
abzuschätzen", fasst Bettina Rezori die
Ergebnisse zusammen. "Für die Entscheidung, wer ein Spenderorgan
wirklich dringend benötigt und wer
vielleicht noch warten kann, ist das
eine extrem wichtige Information.“
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WISSENSCHAFTLICHER
BEIRAT
Ziele: Beratung der Österr. Hämophilie Gesellschaft über die Themata
Hämophilie, Hämophilie-Therapie und Virusinfektion sowie Vertretung dieser
wissenschaftlichen Belange nach außen.
Vorsitzende: Prof. Dr. Ingrid Pabinger, Klinik für Innere Medizin, Abteilung Hämatologie und Hämostaseologie, Wien

Stellvertreter: Prof. Dr. Wolfgang Muntean, Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Graz
Sekretär: Prof Dr. Werner Streif, Universitätsklinik Innsbruck
Mitglieder: Prof. Dr. Sabine Eichinger, Klinik I für Innere Medizin, AKH Wien
Prof. DDr. Edzard Ernst, Complementary Medicine, Exter, UK
Prof. Dr. Peter Ferenci, Klinik IV Für Innere Medizin, AKH Wien
Prim. Dr. Christian Gabriel, Blutzentrale ÖORK, Linz
Prof. Dr. Peter Frigo, Klinik für Gyn. und Geburtshilfe, AKH Wien
Doz. Dr. Alexander Haushofer, Zentrallabor des LKH St. Pölten
Dr. Judith Hutterer, Fachärztin für Dermatologie, Wien
Prof. Dr. Neil D. Jones, Kinderabteilung, Landeskliniken Salzburg
Prof. Dr. Rainer Kotz, Orthopädische Universitätsklinik Wien
Dr. Peter Kurnik, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Klagenfurt
Prof. Dr. Paul Kyrle, Klinik I für Innere Medizin, AKH Wien
Prof. Dr. Klaus Lechner, Klinik I für Innere Medizin, AKH Wien
Prof. DDr. Wolfgang Mayr, Univ.-klinik Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, AKH Wien
Prof. Dr. Christoph Male, Universitätskinderklinik Wien
Prof. Dr. Christine Mannhalter, KIMCL, AKH Wien
Mag. pharm. Sigismund Mittelbach, Pharmazeut, Wien
Prof. Dr. Peter Neumeister, Medizinische Universitätsklinik Graz
Dr. Sabine Rosenlechner, Klinik III für Innere Medizin, LKH Salzburg
Prof. Dr. Heimo Ramschak, Medizinische Universitätsklinik Graz
Prim. Prof. Dr. Klaus Schmitt, LKH Linz
Prof. Dr. Klemens Trieb, Orthopädische Abteilung, KH Wels
Prof. Dr. Axel Wanivenhaus, Orthopädische Univ.-klinik Wien
OA Dr. Hans Wank, St. Anna Kinderspital Wien
Dr. Ulrike Zanier, Kinderabteilung, KH Dornbirn
Dipl. Pfleger Josef Zellhofer, Personalvertretung AKH Wien
Prim. Univ.-Prof. Dr. Karl Zwiauer, Kinderabteilung, A.O. KH St. Pölten
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11. ÖHG-WINTERTREFFEN
15. bis 18. Jänner 2009
KNAPPENHOF in PERTISAU am ACHENSEE, Tirol1
Anreise:

individuell mit Zug oder Auto,
Zimmereinteilung vor Ort am Knappenhof

Donnerstag, 15. Jänner: 19.00 –
Abendessen Knappenhof;
21.00 Uhr gemütliches Come Together
Freitag, 16. Jänner:

08.00 Uhr Frühstück am Knappenhof
09.00 Uhr Abfahrt mit dem Schibus vom Knappenhof
zum Anpassen der Ausrüstung, anschließend
Leistungsgruppeneinteilung, Spaß am Schihang
mit staatlich geprüften Schilehrern
12.30 Uhr Mittagessen
14.30 Uhr Sportprogramm Ende
17.00 Uhr Rodelbahn, anschl. Jubiläumsessen
(10 Jahre Pertisau) mit Tiroler Abend

Samstag, 17. Jänner:

08.00 Uhr
09.00 Uhr
12.30 Uhr
13:30 Uhr
16.00 Uhr
18.00 Uhr

Sonntag, 18. Jänner:

09.00 –
11.00 Uhr

Frühstück
Abfahrt Schibus vom Knappenhof
Mittagessen
Jubiläumsrennen für alle; Siegerehrung
Gesprächsrunde – Möglichkeit für Fragen,
Gruppendiskussion
Fackelwanderung mit gemütlichem Abendessen beim Dorfwirt

Frühstück und anschließend Abreise

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Wintertreffen 2009,
schön, dass Du dabei bist !
Mit großzügiger Unterstützung durch

1

Vorläufiges PROGRAMM - ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

