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VORWORT

Unter uns gesagt...
Das Österreichische Hämophilie Register – ein
Projekt des Wissenschaftlichen Beirates der ÖHG
– hat weiter an Gestalt und Aussagekraft zugelegt.
Bereits 620 Patienten mit Hämophilie sind im Register erfasst. Nach statistischen Vergleichen sollten in Österreich etwa 700 Personen mit Hämophilie leben. Das heißt, bei einer Bevölkerung von
rund 8,4 Mio. Menschen sind bereits rund 88%
der Betroffenen erfasst. Bei den fehlenden Personen scheint es sich um Patienten mit leichteren Erkankungsformen zu handeln, die keine regelmäßige Behandlung benötigen. Ein Register dieser Art ist für die
Weiterentwicklung, Optimierung und zielgerichtete Anwendung der Behandlung unverzichtbar. Die Erkenntnisse geben den Behandlern Sicherheit
und führen zu einem besseren und einheitlicheren Vorgehen. Hier die wesentlichen Parameter die im Register erfasst und ausgewertet werden:
Verteilung auf den Erkrankungstyp (Faktor-8- od. Faktor-9-Mangel), Anzahl der Betroffenen je Bundesland/Behandlungszentrum, Altersverteilung, Schweregrad, Therapieart (Prophylaxe od. Bedarfsbehandlung),
Produktart (rekombinant, plasmatisch), Hemmkörper, Familienanamnese
(vererbt oder Spontanmutation), Todesfälle, Arthropathie der Gelenke.
Alle Informationen zusammen ergeben ein aussagekräftiges Bild über die
Hämophilie in Österreich. Auf den Seiten 12-13 dieses Magazins finden
Sie dazu einige Grafiken.
Eine geplante Weiterentwicklung des Hämophilie-Registers wird das Angebot einer Online-Dokumentation (Patiententagebuch) sein. Es soll die
Möglichkeit geschaffen werden, dass Patienten ihren Verbrauch und die
Art des Blutungsereignisses bequem übers Internet oder Handy
(Smartphone) dokumentieren können. Dieses Projekt wird nun in den
nächsten Monaten entwickelt und in einer Versuchsphase gestartet. Wir
werden darüber noch berichten!
In allen Lebensbereichen werden für Optimierungen und Weiterentwicklungen Daten und Auskünfte benötigt. Bei fast jedem öffentlich diskutierten Thema spielen Umfrageergebnisse eine wichtige Rolle. Sie sind ein
bedeutsamer gesellschaftlicher Einflussfaktor, wenn sie zur Bildung der öffentlichen Meinung oder zur Entscheidungsfindung beitragen. Zugleich stellen wissenschaftliche Umfragen ein unverzichtbares Instrument der
empirischen Sozialforschung dar. Auch in Sachen Hämophilie sind Patientenbefragungen oft wichtige Parameter. Vielen Dank an dieser Stelle an
alle Personen, die sich in der Vergangenheit bereits daran beteiligt haben
oder sich noch beteiligen werden. 15 bis 30 Minuten Zeit für das Ausfüllen eines Fragebogens sind eine gute Investition.
Ihnen allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit im
kommenden Jahr!

Grundlegende Richtung
Faktor Magazin ist die Mitgliederzeitschrift der
Österreichischen Hämophilie Gesellschaft.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die
Meinung der gesamten Redaktion.

Josef Weiss
(Vorsitzender)
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EHC-Treffen in Budapest
Beim diesjährigen Treffen des European Haemophilia Consortium (EHC) in Budapest,
7. - 9. Oktober, standen vor allem zwei große Themen im Fokus: die Situation der Hämophilen in Europa und neue Entwicklungen in der Inhibitorforschung.
Von Thomas Schindl
Hämophilie in Europa
Nach wie vor ist die Situation der
Hämophilie-Patienten in Europa so
unterschiedlich, wie es die Länder
und Regionen dieses Kontinents
sind. Während die Patienten in einigen europäischen Ländern von
der besten medizinischen Versorgung profitieren, die derzeit verfügbar ist, müssen andere mit sehr
wenig auskommen. Zu dieser Verschiedenheit trägt auch bei, dass
die Ausgangssituationen sich natürlich rasch ändern können – zum
Guten wie zum Schlechten.
Gerade Ungarn hat in den vergangenen Jahren enorm aufgeholt, insbesondere seit seinem EU-Beitritt
2004. Auch deshalb fiel die Wahl
des Veranstaltungsortes wohl auf
Budapest, um damit zu demonstrieren, dass es auch Erfolgsgeschichten gibt, an denen sich die
Interessensgemeinschaften in anderen Ländern orientieren können.
Etwa 1.000 Hämophilie-Patienten
leben in Ungarn, das insgesamt
über 10 Mio. Einwohner verfügt.
Zwischen 2-3% des Gesundheitsbudgets werden jährlich für so genannte „orphan diseases“ (seltene
Erkrankungen) ausgegeben, worunter auch seltene Blutgerinnungsstörungen fallen. Das entspricht
durchaus einem angemessenen Verhältnis, um den von diesen Erkrankungen Betroffenen nach Möglichkeit ein einigermaßen gutes Leben
sichern zu können. Was den Verbrauch an Faktor-Konzentraten per
capita betrifft, steht Ungarn in
Europa bereits an vierter Stelle
nach Schweden, Deutschland und
Großbritannien. Aufgerechnet auf

jeden Einwohner Ungarns kommen
heute im Durchschnitt 7,4 Internationale Units (IU) Faktor VIII. In
Österreich sind es im Vergleich
dazu nur ca. 5 IU pro Einwohner.
Dass in Ungarn heute so viel mehr
Faktor-Konzentrate verbraucht
werden, als noch vor wenigen Jahren, hat sicherlich auch damit zu
tun, dass aus der Vergangenheit
noch Vieles nachzuholen ist. Denn
natürlich hat die jahrelange Unterversorgung mit Präparaten für viele
Betroffene schwere Probleme verursacht, von denen sie sich im besten Fall durch ein intensives und
konsequentes Behandlungsregime
(Stichwort: Prophylaxe) mit FaktorKonzentraten nur langsam wieder
erholen können. Um den Hämophilie-Patienten und -Behandlern
diese Möglichkeit zu geben, bedarf
es als Grundlage natürlich der entsprechenden politischen Entscheidungen.
Doch angesichts der wachsenden
Schwierigkeiten, die Ungarn infolge
der weltweiten Wirtschaftskrise
erschüttern, drohen auch die allge-
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meine Gesundheitsversorgung und
damit die neu etablierten Standards
in der Hämophilie-Behandlung wieder an Qualität einzubüßen. Das
wurde auch durch den Vortrag von
Dr. Ildikó Horváth deutlich, die als
Vertreterin des ungarischen Gesundheitsministeriums beim EHCTreffen referierte.
Ein erster Schritt mit dem sich Einsparungen bemerkbar machen
könnten, betrifft die Einführung so
genannter Tender-Verfahren für
Hämophilie-Präparate; das sind öffentliche Ausschreibungen beim
Einkauf von Präparaten, in deren
Folge zentral und z.B. für ein ganzes Land oder für ein ganzes Hämophilie-Zentrum entschieden
wird, welches Präparat den Patienten in Zukunft ausschließlich zur
Verfügung gestellt wird. Egal ob
dabei der billigste Anbieter oder
das beste Produkt gewinnt – entscheidend ist, dass es nach einem
derartigen Verfahren für Patienten
und Behandler faktisch kaum noch
individuelle Entscheidungsfreiheit
bei der Wahl des Präparates mehr
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gibt. Befürworter derartiger Tender-Verfahren halten diesem Verfahren allerdings zugute, dass
dadurch die Kosten der Hämophilie-Behandlung für die Allgemeinheit verringert werden und damit
die Kostenfrage bei der konkreten
Versorgung eine niedrigere Hemmschwelle darstellen könnte. Vor
allem für Länder mit einer schwachen
Gesundheitsversorgung
könnte das für viele Hämophile
eine große Hilfestellung sein.
Denn selbst unter EU-Mitgliedsstaaten ist die Diskrepanz noch
groß. Die Skala reicht von Rumänien, wo noch immer weniger als
0,4 International Units Faktor-VIII
per capita – aufgerechnet auf alle
Einwohner des Landes – zur Verfügung stehen, bis Schweden, wo es
im Schnitt 9 International Units per
capita sind (zur Veranschaulichung:
um das Überleben der HämophilieA-Patienten innerhalb der Bevölkerung gewährleisten zu können,
sollten in einem Land ca. 1 International Unit Faktor-Konzentrat, aufgerechnet auf alle Einwohner eines
Landes, zur Verfügung stehen). Wie
das Beispiel Ungarns zeigt, sind innerhalb der EU allerdings auch Tendenzen einer Angleichung der
nationalen Gesundheitssysteme
und Versorgungsstandards zu erkennen.
Ein wichtiger Meilenstein im Prozess dieser Angleichung wurde im
März dieses Jahres mit der Einigung
auf eine Richtlinie mit der kryptischen Bezeichnung 2011/24/EU gesetzt
(nachzulesen
unter:
http://eur-lex.europa.eu). Mit dieser
Richtlinie soll die „Ausübung der
Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung“ sichergestellt werden. In
jedem Fall wird dadurch die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen im EU-Ausland vereinfacht.
Es ist allerdings noch fraglich, ob
das in der Praxis bedeuten wird,
dass Leistungen, die in einem EULand nicht ausreichend erbracht
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werden, in einem anderen in Anspruch genommen werden können.
Denn dazu müssten die Krankenkassen die Kostenübernahme für
Behandlungen im Ausland erbringen, die sie im eigenen Land nicht
anbieten.
Inhibitorforschung
Die Entwicklung eines Hemmkörpers (Inhibitor) gegen verabreichte
Hämophilie-Präparate stellt gegenwärtig sicherlich die schwierigste
aller möglichen Komplikationen in
der Hämophilie-Behandlung dar. Im
Durchschnitt leiden etwa 25%
aller Hämophilie-A-Patienten irgendwann im Laufe ihres Lebens –
dauerhaft oder vorübergehend –
unter einem Inhibitor gegen den
Faktor-VIII. Weil dadurch die übliche Behandlung mit Faktor-Präparaten nicht mehr greift, können
auch kleinere Blutungen in diesen
Zeiträumen oft sehr schwerwiegend verlaufen. Für einige Patienten
bleibt der Inhibitor ein dauerhaftes
Problem, zu dessen Bewältigung oft
nur sehr unzureichende Maßnahmen zur Verfügung stehen.
Wie im Rahmen des EHC-Treffens
ausführlich diskutiert wurde, tritt
unter Ärzten und Wissenschaftern
vermehrt die Frage auf, ob in den
vergangenen Jahren eine allgemeine
Zunahme der Inhibitoren-Rate
unter den hämophilen Patienten zu
verzeichnen war.Auch die Frage, ob
diesbezüglich ein Zusammenhang
zur Einführung von gentechnisch
erzeugten (rekombinanten) Präparaten besteht, ist dabei immer wieder gestellt worden, ohne bislang
allerdings eine eindeutige und zufrieden stellende Antwort darauf
geben zu können.
In einigen Metaanalysen – das sind
medizinische Studien, worin die Ergebnisse und Daten einer Reihe
von anderen, vorangegangenen Studien zusammengefasst und neu aufbereitet werden – konnte ein
deutlicher Zusammenhang zwi-

5

schen der Behandlung mit rekombinanten Präparaten und der Entwicklung eines Inhibitors gezeigt
werden. Einer dieser Studien zufolge entwickelten 27,4% der in
der Studie inkludierten Patienten,
die mit einem rekombinanten Produkt behandelt wurden, einen Inhibitor, währen das auf die Gruppe
der Patienten, die plasmatische
Produkte erhielten, nur auf 14,3%
zutraf (A. Iorio et al., 2010).
Wie die Kritiker dieser und ähnlicher Metaanalysen immer wieder
einwenden, ist es allerdings problematisch, Daten aus verschiedenen
Studien zusammenzufassen, weil
dabei ganz unterschiedliche Faktoren ausgeblendet werden, die das
Endergebnis der Analyse möglicherweise stark verzerren können.
Die so genannte SIPPET-Studie soll
nun Aufklärung in diese Kontroverse bringen. Diese prospektive,
internationale Studie sammelt
Daten von 143 Patienten aus 50
Behandlungszentren, wobei nur
zuvor unbehandelte Kinder unter
6 Jahren mit einer schweren Hämophilie A beobachtet werden. Die
kleinen Patienten, die zuvor weder
Faktor-Präparate noch andere Blutprodukte erhalten haben und bei
denen auch bislang kein Inhibitor
beobachtet wurde, werden dann
nach dem Zufallsprinzip entweder
nur mit rekombinanten oder nur
mit plasmatischen Produkten behandelt. Die Studie gilt als beendet,
wenn entweder nach 50 Gaben des
Faktor-Präparates oder nach 3 Behandlungsjahren bei den Patienten
kein Inhibitor auftritt.
Der Leiter der Studie, Prof. Pier
Mannucci von der Universitätsklinik Mailand, gab beim EHC-Treffen
in Budapest einen kurzen Einblick
in den Zwischenstand der Studie,
die 2012 abgeschlossen werden
soll: demnach haben bislang nur 13
der 143 Patienten einen Inhibitor
entwickelt (Gringeri, Update ISTH
2011). Wir dürfen auf das Ergebnis
gespannt sein!
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Benefiz-Flohmarkt
zugunsten der ÖHG-Notfallhilfe
Der Spanische Verein in Österreich
organisierte am Sonntag, 20. November, einen Kinderflohmarkt,
dessen Erlös der ÖHG-Notfallhilfe
zugute kam. Das Ergebnis des Flohmarktes, der in einem spanischen
Kindergarten im 6. Wiener Gemeindebezirk stattfand, kann sich
durchaus sehen lassen: insgesamt
kamen € 600,- durch den Verkauf
von Kinderbekleidung und Spielsachen zusammen, die zuvor von Eltern und Familien zur Verfügung
gestellt worden waren. Für die Kinder gab es außerdem eine Puppentheater-Aufführung in spanischer
Sprache.
Durch die Notfallhilfe unterstützt
die ÖHG Personen, die durch ihre
Erkrankung in eine soziale Notlage

geraten sind sowie deren Familien
und Angehörige. Unser herzlicher
Dank geht daher an die Initiatoren
des Benefiz-Flohmarktes, sowie an

die engagierten ÖHG-Mitglieder
Julia und Alfred, auf deren Initiative
die Benefiz-Veranstaltung zurückgeht!

Aus gegebenem Anlass sprach Thomas Schindl, ÖHG-Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit Carolina Bonilla Moreno von M-MEDIA, der Internetplattform des Vereins zur Förderung interkultureller Medienarbeit (nachzulesen unter: http://www.m-media.or.at)
M-MEDIA: Die ÖHG hat ein Programm zur Unterstützung von Patienten mit Hämophilie mit niedrigem Einkommen. Können Sie
etwas darüber erzählen?

Thomas Schindl: Durch die ÖHGNotfallhilfe leisten wir finanzielle
Hilfe für Patienten und Patientinnen mit Blutgerinnungserkrankungen (Hämophilie A, Hämophilie B,
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von-Willebrand-Syndrom) sowie
für ihre Familien und Angehörigen.
Die Unterstützung kann z.B. als Zuschuss zur Miete erfolgen, als Darlehen zu Ausbildungszwecken oder
als eine Bezuschussung bei der Anschaffung von dringend benötigten
Heilbehelfen und Ähnlichem. Etwa
für einen Rollstuhl oder einen behindertengerechten Umbau von
Bad und WC.
Die Zahl der eingehenden Anträge
ist von Jahr zu Jahr verschieden und
unsere Möglichkeiten hängen natürlich von den Spenden ab, die wir
aus unseren Aktivitäten dafür gewinnen können. Im Durchschnitt
unterstützen wir derzeit etwa 10
Personen regelmäßig und in dieser
Form besteht die ÖHG-Notfallhilfe
seit ca. 15 Jahren.
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Gibt es in der ÖHG Mitglieder mit
Migrationshintergrund?
Ja, es gibt einige Mitglieder, die
einen Migrationshintergrund haben.
Uns sind auch Fälle bekannt, in
denen Familien nach Österreich
gekommen sind, weil sie in ihren
Heimatländern keinen Zugang zu
Gesundheitsversorgung, lebensnotwenigen Blutgerinnungspräparaten
und fachkundiger medizinischer
Behandlung hatten. Als gemeinnütziger Verein und Interessensverband haben wir diese Menschen
immer unterstützt, ganz egal ob jemand aus Deutschland, Spanien,
der Ukraine, der Türkei oder Armenien nach Österreich gekommen ist.
Abgesehen davon sind wir auch international gut vernetzt und leisten
humanitäre Hilfe im Ausland, sofern
es uns möglich ist. Im Rahmen unseres Sommer-Camps für Kinder
laden wir jährlich 4 Kinder aus Rumänien ein, nach Österreich zu
kommen und hier, zumindest für einige Wochen im Jahr, die medizinische Versorgung zu bekommen, die
sie eigentlich bräuchten, in Rumänien allerdings nicht erhalten, weil
es dort vor allem an teuren Medikamenten und einer Gesundheitsversorgung mangelt, die für alle
leistbar ist.
Wie gehen Sie mit diesen Mitgliedern um? Gibt es Unterschiede mit
österreichischen Mitgliedern?

ÖHG-AKTIVITÄTEN
Interesse und Initiative zeigen.
Allerdings gibt es sicherlich negative Unterschiede, die zumeist soziale Ursachen haben. Mit solchen
Maßnahmen wie der Notfallhilfe
oder unseren psychosozialen Betreuungsangeboten sind wir darum
bemüht, diese Unterschiede zu reduzieren. Denn leider bedeuten
soziale Unterschiede teilweise
noch immer geringere Chancen auf
Bildung und Information und damit
möglicherweise einen schlechteren
Zugang zu medizinischer Behandlung. Wir versuchen da durch Aufklärungs- und Bildungsmaßnahmen
gezielt zu helfen.
Im Fall der Hämophilie geht es vor
allem darum, dass man die Blutbestandteile, die dem Körper fehlen,
intravenös spritzen muss, damit die
Blutgerinnung einigermaßen normal funktioniert. Das ist für viele
Familien eine große Herausforderung. Stellen Sie sich vor, Sie müssen Ihrem Kind jeden zweiten Tag
eine Spritze geben – und dazu auch
noch in eine Vene treffen, damit die
Behandlung wirkt. Da braucht es
viel Rückhalt aus der Familie und
dem sozialen Umfeld, um mit dieser Situation zu Recht zu kommen.
Im Rahmen unserer SommerCamps lernen Kinder ab 10 Jahren,
die von der Bluterkrankheit betroffen sind, sich selbst zu stechen
und sich diese Präparate alleine zu
verabreichen. Erst mit der Selbstständigkeit, die die Kinder dadurch
erlernen, ist letztlich die Basis dafür
gelegt, unabhängig von Herkunft
und Umfeld, in Zukunft selbst für
die eigene Gesundheit sorgen zu
können.

Wir sehen uns als Interessensvertretung für alle Menschen mit Blutgerinnungserkrankungen in Österreich, ganz egal welcher Nationalität, kultureller oder religiöser Zu- Gehen Leute mit Migrationshintergehörigkeit sie sind.Wir machen da grund anders mit ihrer Krankheit
keinen Unterschied. Unser Ange- um?
bot und unsere Unterstützung gelten für alle gleichermaßen. Wir Da gibt es sicherlich Unterschiede,
haben einige sehr aktive Mitglieder die allerdings von Fall zu Fall sehr
aus Armenien, Spanien oder der verschieden sind. Ich meine auch,
Ukraine, die regelmäßig zu unseren dass der soziale Aspekt hier ebenVeranstaltungen kommen und viel falls eine viel größere Rolle spielt,
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als etwa der kulturelle oder gar religiöse. Und natürlich hängt es noch
viel mehr davon ab, wie jemand individuell mit der belastenden Situation umgeht, unter einer schwerwiegenden Erbkrankheit zu leiden.
Da spielen so viele Faktoren mit
hinein, das geht bis in die Familien,
betrifft die Rollen von Vätern, Müttern, Söhnen und Geschwistern
und betrifft vor allem auch das
Selbstbild eines Menschen.
Unser Eindruck ist, dass sich Familien mit Migrationshintergrund
manchmal etwas schwerer dabei
tun, um unsere Unterstützung anzusuchen. Womöglich geht es dabei
auch darum, sich oder sein Kind
nicht noch zusätzlich zum Status als
Migrant/Migrantin als krank oder
bedürftig zu „outen“. Vieles bleibt
darum in den Familien und dringt
oft gar nicht erst bis zu uns vor, was
wir sehr bedauern, weil wir – wie
jede gemeinnützige Organisation
mit begrenzten Ressourcen – nur
dort helfen können, wo jemand
aktiv auf uns zu kommt. Wenn wir
helfen, versuchen wir das natürlich
mit dem nötigen Taktgefühl und Augenmaß dafür, wer unsere Hilfe in
welcher Form benötigt.

HämophilieStammtische

2012
30. März
29. Juni
21. September
7. Dezember
Universitätsbräuhaus
(www.unibrau.at)
Altes AKH, Alserstraße 4,
1090 Wien
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Meine Erfolgsgeschichte mit HÄMOFIT
Im März 2011 habe ich mich für das Hämofit-Programm angemeldet. Ich habe mich in einem Fitnessclub eingeschrieben und
bin anfangs wirklich zwei- bis dreimal in der Woche trainieren
gegangen. Momentan beläuft es sich auf ein- bis zweimal pro
Woche, aber immer noch regelmäßig. Dabei kombiniere ich
Kraft- und Ausdauertraining, fange mit dem Konditionstraining
auf dem Laufband an und gehe dann die einzelnen Geräte
durch. Beim ersten Besuch des Fitnesscenters hat mir ein Trainer gezeigt, welche Geräte für mich gut geeignet sind und die
absolviere ich jedes Mal. Im Allgemeinen habe ich das Augenmerk darauf gelegt, die Brustmuskulatur,Arme und den Rücken
zu stärken.
Mir geht es insofern gut, als ich kein „Target-joint“ und keine
Schmerzen in einem bestimmten Gelenk habe. Demnach sehe
ich das Training eher als Vorbeugung. Früher hatte ich einige Probleme im Becken- und Rückenbereich und durch die Stärkung der Muskulatur habe ich nun gar keine Beschwerden mehr.
Im Herbst 2011 habe ich die Aufnahmeprüfung für ein Lehramtsstudium der Sportwissenschaften bestanden. Die Aussicht,
professionell Sport zu machen, hat mich an dem Studium besonders gereizt. Die körperlichen Anforderungen, die dabei
gestellt werden, sind zum Teil schon hart. Aber ich muss halt darauf achten, mir nicht zu viel zuzumuten. Das heißt, wenn
ich z.B. Kugelstoßen trainiere, achte ich darauf, das nur fünfmal am Tag zu machen, damit ich die Technik erlerne und nicht
gleich hundertmal, um den Rekord zu brechen, sondern genau so viel dass ich die Prüfung erfolgreich bestehe. Kontinuierliches Training ist dabei wichtiger als Höchstleistungen zu erbringen und sich zu überanstrengen.
Ich bin sehr froh, dass das Hämofit-Programm ins Laufen gekommen ist, besonders, weil ich davor auch schon überlegt
habe, ob ich in ein Fitnesscenter eintreten soll. Die Unterstützung durch Hämofit ist dabei eine wirkliche Hilfe, und es ist
wohl im Interesse eines jeden Jugendlichen, daran teilzunehmen. Mir hat das Hämofit-Programm sehr dabei geholfen,
mich endlich in einem Fitnesscenter einzuschreiben und auch regelmäßig hin zu gehen. Für mich war es auf jeden Fall sehr
effektiv - auch was meine Studienwahl und der bestandenen Aufnahmsprüfung angeht.
Philipp, 19, aus Wien

Ja, auch Mädels können Bluter sein – kurz zu meiner Person: ich bin 23 Jahre alt und habe einen schweren Faktor VII-Mangel. Daher ist das Thema Sport bei mir schon immer etwas heikel gewesen, ich bewege mich sehr gerne, aber die körperliche Beanspruchung bringt eben oft auch Blutungen mit sich und das leider immer öfter, je älter ich werde. Allerdings
will ich natürlich trotzdem fit bleiben, und dazu mache ich seit mittlerweile über 10 Jahren Hatha-Yoga. Ich war sehr erfreut, als ich erfahren habe, dass das Hämofit-Programm mich dabei finanziell unterstützt.
Das habe ich auch gleich zum Anlass genommen, mich in einem Fittess-Center einzuschreiben. Ich bin allerdings draufgekommen, dass die teilweise einseitigen Belastungen an den Geräten mir nicht so gut tun und meine Motivation ist wieder gesunken. Mittlerweile bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Yoga für mich im Moment die beste Form der Bewegung
ist, und ich gehe mindestens einmal die Woche für 2 Stunden in einen Kurs und versuche daheim, ebenfalls meinen „inneren Schweinehund“ zu besiegen und regelmäßig zu üben. Ich bin jetzt seit über eineinhalb Jahren beim Hämofit-Programm und ich finde es toll, diese Unterstützung zu bekommen, weil sie mir einen zusätzlichen Motivationsschub gibt, Sport
zu betreiben, obwohl ich natürlich immer die Blutungsgefahr im Hinterkopf habe. Und es gibt mir die Möglichkeit, neue
Sportarten auszuprobieren, um für mich das Optimale zu finden und so die Lust an der Bewegung zu erhalten.
Beim Sport achte ich darauf, keine Körperteile zu stark zu belasten, weil Muskelkater sich leicht zu Blutungen entwickeln
können, sondern ich versuche, den ganzen Körper zu stärken und zu dehnen.Yoga ist für mich ein Fixpunkt in der Woche,
wo ich zwei Stunden aktiv etwas für meinen Körper tun kann, mit der Sicherheit, ihm nicht zu schaden, weil ich die Anstrengung dabei genau dosieren kann. Und da Hämofit mich bei den Kosten unterstützt, kann ich ohne schlechtes Gewissen und mit der nötigen Vorsicht nebenbei auch noch Neues ausprobieren wie zum Beispiel Zumba, Klettern,Tauchen.
Der Austausch mit anderen Blutern ist bei dem Programm ein guter Nebeneffekt für mich, ich bin zwar schon draufgekommen, dass jeder Körper anders reagiert und ich für mich selbst herausfinden muss, was mir gut tut und was nicht,
aber es ist t rotzdem hilfreich zu wissen, wie andere sich fit halten trotz Blutungsneigung. Für mich ist aber die finanzielle Unterstützung fast wichtiger, denn auch wenn es „nur“ Geld ist, nimmt es mir doch einigen Druck und der Anreiz,
dieses Angebot in Anspruch zu nehmen, ist für mich ein großer Ansporn, weiterhin Sport zu betreiben.
Marion, 23, aus Wien
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„Auch Konduktorinnen können bluten…“
14. September 2011, 7 Uhr morgens, mein Herz schlägt mir bis
zum Hals, die Stationsschwester misst meinen Blutdruck: „Frau
Bergmann, der ist mit 160 zwar ein bisschen hoch, aber das darf
in dieser Situation schon sein.“
Von Sabine Bergmann

Ja, ich bin SEHR aufgeregt, die OP
ist für 11.30 Uhr geplant, ich weiß
seit dem späten Frühjahr, dass die
Total-OP meiner Schilddrüse notwendig und sehr wichtig für mich
ist, den Termin habe ich mir bewusst – unter Berücksichtigung des
Schulanfangs und des Mondkalenders – günstig aussuchen dürfen.
Glücklicherweise hält Mutter
Natur gute pflanzliche Hilfsmittel
bereit, damit – da half mir positiv
denken alleine nicht – man hier
etwas ruhiger wird (Baldrian o.Ä.).
Alle Ergebnisse der präoperativen
Untersuchungen sind bestens (vom
Lungenröntgen bis zum HNO-Befund, ich habe keinerlei Verkühlung,
o.Ä.), der Anästhesist hat mich am
Vortag noch für die Narkose befragt und über die OP informiert –
das ist die ideale Basis.
Mein Operateur hat sich mit dem
Konsiliarbrief von Univ.-Prof. Dr.
Werner Streif auseinandergesetzt;
schon seit dem Vortag, als ich stationär in der Allgem. Chirurgie der
Klinik Innsbruck aufgenommen
wurde, erhalte ich alle 6 Stunden je
500 I.E. Cyclokapron (Ampullen)
verabreicht.
Warum? Mein Faktor VIII-Spiegel
beträgt ca. 65 % und sinkt während der Monatsblutung, laut Prof.
Streif, noch etwas. An sich würde
selbst dann der Faktor-VIII noch
ausreichen, doch um – bei der oft
recht stark blutenden Schilddrüse

– nichts zu riskieren, gibt es diese
Behandlung für mich solange ich
auf Station bin.
Was mich vorerst irritierte war,
dass alle anderen Mädels mit selber
OP Lovenox (Thrombosespritzen)
erhielten, die ich natürlich nicht
bekam und da tauchte die Angst
auf, ob ich denn nicht eine Thrombose entwickeln könnte. Doch
dann wurde mir bewusst, dass Spezialisten für mich diese Behandlung
und die Dosis (nach bestem Wissen und Gewissen) vorgeschrieben
haben und das Risiko ohne Cyklokapron eine Blutung zu haben ungleich höher war. Wozu also
überhaupt diese Zweifel? Vertrauen
heißt das Zauberwort.
Die OP ist sehr sehr gut verlaufen,
ich habe NICHT geblutet und ich
fühle mich 6 Wochen nach der OP
wieder sehr wohl – mit leichten
„ups and downs“ im Hormonspiegel, die man mit einem guten Umfeld – und der Einnahme der
Schilddrüsenhormone – nach einiger Zeit erfahrungsgemäß sehr gut
in den Griff bekommt. Die Wunde
ist außerordentlich gut verheilt und
die Narbe entwickelt sich ebenfalls
schön. Es macht mich sehr glücklich, dass ich die OP so gut überstanden habe!
Wichtig für alle Konduktorinnen:
gebt beim Aufnahmegespräch für
einen geplanten Eingriff an, dass Ihr
Überträgerinnen seid (Hämophilie
A bzw. B, von Willebrandt Syndrom
etc.). Mein Gesprächspartner (Leiter der Schilddrüsenambulanz)

9

wusste sofort wovon ich spreche
und um die Wichtigkeit meiner Angabe dieses „Details“, um einen reibungslosen Verlauf der OP zu
gewährleisten.Wendet euch an das
Hämophiliezentrum eures Sohnes
(eurer Söhne) und sprecht mit dem
behandelnden Arzt. In meinem Fall
hat Prof. Streif sich um meinen Gerinnungsbefund gekümmert.
Ein persönlicher Tipp: Ich habe, wie
gesagt, bei der Planung des OP-Termines auch auf den Mondkalender
geachtet. Davon darf Jede/r halten
was er/sie möchte, doch geschadet
hat es mir sicher nicht. Da ich ja
etwas loswerden wollte, habe ich
mir die abnehmende Mondphase
ausgesucht, Vollmond soll für OPs
wg. Blutungsrisiko nicht so gut sein.
Meine drei Männer (meine Söhne
Jakob, 12, Michael, 7, und mein
Mann Jakob) haben die erste Schulwoche ohne Probleme bestritten,
mich zuhause mit gutem Essen verwöhnt und mir Ruhe gegönnt. Der
seit langem schönste (wenn auch
sehr langsame) Spaziergang war
der mit ihnen gemeinsam von der
Klinik nach Hause.
Ein ganz besonderer Dank gilt meinem Chirurgen, Herrn Dr. Sucher,
dem Leiter meiner Station, Herrn
Univ.-Prof. Dr. Prommegger und
dem gesamten Pflegeteam der
Chirurgie 8 NORD!
Alles Liebe aus Tirol, eure Familiensekretärin Sabine Bergmann!
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46. ÖHG-Generalversammlung
Alljährlich wechselt die ÖHG den Veranstaltungsort ihrer Generalversammlung, um im
besten Fall allen Interessierten eine kurze und unkomplizierte Anreise aus ganz Österreich zu ermöglichen. Heuer waren wir erstmals in der Vereinsgeschichte in St. Pölten
zu Gast.
Von Thomas Schindl
22. Oktober, St. Pölten – Bereits am
Samstagvormittag hatten sich zirka
50 Besucher im City Hotel eingefunden, um die Jahresberichte des
Vorstands zu hören. Besonders erfreulich war, dass neben vielen
treuen Besuchern auch einige alte
Bekannte anwesend waren, die bereits seit längerem keine ÖHGVeranstaltung mehr besucht hatten.
Sozusagen als wissenschaftliche
Gastgeber beehrten uns Prim. Dr.
Karl Zwiauer und Doz. Dr. Alexander Haushofer vom LKH-St.-Pölten
durch ihr Kommen. ÖHG-Vorsitzender Josef Weiss moderierte gewohnt souverän durch den Vormittag, Richard Lang präsentierte
den Rechnungsbericht des abgelaufenen Vereinsjahres und referierte
kurz über das ÖHG-Sommerlager
und -Jugendtreffen 2011. Familiensekretärin Sabine Bergmann sprach
ebenfalls über ihre Aktivitäten im
vergangenen Jahr. Und als Beauftragter für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sprach ich über die
Kommunikationsarbeit des Vereins
und berichtete vom Jahreskongress
des Europäischen Hämophilie Konsortiums in Budapest.
Nach dem bündig absolvierten Vereinsteil folgte am Nachmittag ein
spannendes wissenschaftliches Programm, das durch einige Diskussionen mit reger Publikumsbeteiligung flankiert war.
Update zum Österreichischen Hämophilie Register
Prof. Ingrid Pabinger vom AKH
Wien, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der ÖHG, prä-

sentierte im Rahmen der Jahrestagung den aktuellen Zwischenstand
des Österreichischen HämophilieStudienregisters (siehe dazu die
Abb. auf Seite 12–13). In dem Register, das seit 2007 besteht, werden
Daten von Patienten mit angeborenen Blutgerinnungsstörungen –
vornehmlich Hämophilie A, B und
von-Willebrand-Syndrom – aus
ganz Österreich gesammelt, um
damit die allgemeine Situation und
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den Gesundheitszustand der Patienten möglichst aktuell überschauen zu können. Da mittlerweile bereits rund 85% der Patienten in Österreich darin erfasst
sind, entspricht das Bild, das sich
aus den vorhandenen Daten ablesen lässt, einem repräsentativen
Gesamteindruck für die Gruppe
der Bluterinnen und Bluter in unserem Land. Derzeit stehen Daten
von 620 Personen zur Verfügung,
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die sich in 527 Hämophilie-A- und
93 Hämophilie-B-Patienten unterteilen. Mehr als die Hälfte davon
(314) wurden über das Hämophilie-Behandlungszentrum am Wiener AKH erfasst, 114 Personen
entfallen auf das Behandlungszentrum in Graz, 46 auf das Zentrum
in Linz und 43 auf das in Innsbruck.
Der Rest teilt sich auf die Zentren
in Salzburg, Klagenfurt, St. Pölten
und die beiden Zentren in Vorarlberg auf. Von diesen Patienten leiden 257 an einer schweren
Hämophilie A od. B (<1% FaktorVIII/IX-Restaktivität), 285 an einer
mittelschweren (1–25%) und 77
an einer leichten Form(25–50%).
Auch zur Art Hämophilie-Behandlung, die diese Patienten
durchführen, wurden bereits Daten
erhoben. So führen immerhin 141
Patienten mit schwerer Hämophilie
(A od. B) eine Sekundär-Prophylaxe
durch – d.h., dass die Prophylaxe
zwar nicht schon vor den ersten
Blutungsereignissen bei den Patienten begonnen wurde, dass sie aber
zumindest gegenwärtig regelmäßig
und vorbeugend Faktor-Präparate
spritzen.Von 83 Patienten mit einer
schweren Hämophilie ist bekannt,
dass sie im Bedarfsfall spritzen und
33 Patienten sind seit Kindheit auf
eine Primärprophylaxe eingestellt.
Vor allem bei den jüngeren ist der
Trend zur Prophylaxe deutlich stärker, während bei den Patienten
über 45 Jahren eher die Behandlung bei Bedarf überwiegt.
Bei der Art der verwendeten Blutgerinnungspräparate lassen sich
ebenfalls Trends erkennen. 295 Patienten verwenden derzeit rekombinante (gentechnisch erzeugte)
Präparate, während 122 plasmatische (aus Blutspenden erzeugte)
Produkte anwenden; 166 Patienten
werden mit DDAVP behandelt, das
vor allem bei von-Willebrand-Patienten zum Einsatz kommt.
Das Auftreten von Inhibitoren
(Hemmkörpern) gegen die FaktorPräparate wurde bislang bei 58 Hä-
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mophilie-A- und nur bei 2 Hämophilie-B-Patienten
verzeichnet.
Während das Problem einer Inhibitorentwicklung also vorrangig
Hämophile A betreffen dürfte, ist
die Situation im Hinblick auf die
Gelenksschädigung leider bei beiden Betroffenen-Gruppen vergleichbar: unter den Patienten mit
schwerer Hämophilie A wurde bei
143 Personen eine hämophile Arhtropathie (Gelenksschädigung) festgestellt, 68 Personen hatten keine
dauerhaften Schäden in einem oder
mehreren Gelenken; bei schwerer
Hämophilie B lag die Rate bei 14
(Arthropathie) zu 9 (keine Arthropathie). Erfreulicherweise ist allerdings zu verzeichnen, dass sich
dieses Verhältnis bei den Patienten
unter 18 Jahren für beide schweren
Formen umkehrt (Hämophilie A: 11
Patienten mit Arthropathie, 58 Patienten ohne; Hämophilie B: 2 mit, 6
ohne).
Zudem werden auch die Todesfälle
in dem Register verzeichnet. Von 5
Patienten, die 2009 verstarben,
starben jeweils 1 an einer Blutung,
1 infolge einer HIV/Aids-Infektion
und 1 infolge einer Hepatitis-C-Infektion. Auch 2010 war leider noch
1 blutungsbedingter Todesfall und 1
Todesfall in Verbindung mit HCV zu
beklagen. An den vorhandenen
Daten lässt sich aber bereits erkennen, dass nicht nur die Lebenserwartung der hämophilen Bevölkerungsgruppe sich derjenigen der
Normalbevölkerung immer mehr
angleicht. Auch für die Todesursachen – allen voran Herz-Kreislaufund Krebs-Erkrankungen – ist dies
immer mehr zu verzeichnen.

Standort sich im Rechenzentrum
der UMIT befindet. Außerdem berichtete er über eine geplante Erweiterung des Registers um ein
elektronisches, Internet-basiertes
Patiententagebuch.
Durch dieses geplante Serviceangebot sollen die Patienten in ihrem
Alltag unmittelbar profitieren. Das
Patiententagebuch verfolgt das Ziel,
den Betroffenen selbst die Möglichkeit zu geben, Blutungen und
deren Behandlung einfach und über
das Internet zu dokumentieren.
Wie bei den bisherigen Dokumentationsformen auf Papier (Behandlungstagebuch) soll damit auch die
Möglichkeit zur Einsicht durch den
behandelnden Arzt verbunden sein.
Allerdings sollen Blutungsereignisse
damit schneller, übersichtlicher und
nachvollziehbarer erfasst werden.
Daraus könnte auch eine einfachere Kontrolle des Krankheitsverlaufs resultieren.
Über ein zugangsgesichertes WebPortal sollen Patienten künftig in
ihr elektronisches Behandlungstagebuch einsteigen können, um im
Fall einer Blutung Einträge zu machen, bzw. um frühere Einträge einzusehen oder die gesammelten
Daten exportieren zu können. Die
Art der Blutung soll an einer schematisch dargestellten Körpersilhouette verzeichnet werden,
zudem sollen Ursache und Schweregrad der Blutung sowie Behandlungszeitpunkt und die -dosis festgehalten werden.
Auch eine Applikation für mobile
Endgeräte wie z.B. Smartphones ist
angedacht, um den Zugriff von unterwegs noch weiter zu erleichtern.

Vom Studienregister zum Patiententagebuch

Fokus auf die Überträgerinnen

Ass.-Prof. Dr. Alexander Hörbst
von der UMIT-Privatuniversität,
Hall in Tirol, gab in seinem Referat
Einblick in die bestehende Hintergrundstruktur des Hämophilie-Studienregisters, dessen physischer

In einem spannenden Vortrag
sprach Prof. Dr. Christine Mannhalter über die Hämophilie aus genmedizinischer Sicht und ließ in
ihren Vortrag ebenfalls Daten einfließen, die für das Studienregister
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erhoben wurden. Bekanntermaßen
wird die Hämophilie A X-chromosomal vererbt, d.h. die Gen-Mutation, die der Hämophilie zugrunde
liegt, befindet auf dem X-Chromosom. Da Frauen über zwei XChromosome verfügen, Männer
aber nur über eines, bricht die Er-

krankung nur bei den Männern
massiv aus, während der genetische
Defekt bei den Frauen durch ihr
gesundes X-Chromosom ausgeglichen wird und sich dadurch zumeist wenig bemerkbar macht.
Allerdings wurden bei Frauen, die
als Überträgerinnen von Hämophi-
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lie diagnostiziert wurden (z.B.
Töchter von Hämophilen, Frauen
mit mehr als einem hämophilen
Sohn), auch niedrigere Spiegel von
Faktor-VIII im Blut nachgewiesen.
Dieser Umstand wurde in der Vergangenheit allerdings wenig berücksichtigt, da die klinischen
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Erscheinungsbilder bei diesen Patientinnen meist unauffällig sind
und die exakte Diagnose komplizierter ist, als bei den männlichen
Patienten. Da in jüngster Vergangenheit allerdings nachgewiesen
werden konnte, dass Überträgerinnen auch mehr zu Blutungen nei-
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gen (speziell nach Operationen),
geht man heute vermehrt dazu
über, Hämophilie nicht mehr als
rein männliche Erkrankung zu
sehen.
Wie Prof. Mannhalter betonte, ist
aufgrund der potentiell erhöhten
Blutungsneigung von Überträgerin-
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nen die Bestimmung des Faktor-VIII
bei weiblichen Angehörigen hämophiler Patienten ebenfalls wichtig.
Für alle potentiellen Überträgerinnen einer Familie sollte daher die
Bestimmung der GerinnungsfaktorVIII-Aktivität bereits in der frühen
Kindheit angeboten werden.
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IN MEMORIAM SEBASTIAN
– „SEBI“ – BICKEL
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Sebi war ein unglaublich sympathischer und guter
Freund für mich. Seitdem ich ihn gekannt habe, habe ich
ihn sehr zu schätzen gelernt! Er wird immer in unseren
Herzen sein.
Wolfi

Was ich an Sebi so gemocht habe war, dass er eine Persönlichkeit und
Charakter besessen hat. Er konnte dir unglaublich schnell das Gefühl
geben, dass du ihm wichtig bist und etwas bedeutest, er hat sich aber
auch nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn ihm etwas nicht gepasst hat. So gesehen, war er für viele, die ihn kannten, ein hoch talentierter Freund.
Er hatte außerdem eine ungeheure Begabung dafür, sich zu begeistern
und andere damit anzustecken.
Ich glaube auch, dass er ein außergewöhnlich starker Mensch war, vielleicht sogar zu stark, um sich die eine oder andere Schwäche einzugestehen und einmal einen Gang runter zu schalten. An dieser falschen
Vorstellung von Stärke hatte der Alkohol sicherlich auch seinen Anteil.
Sebis Tod macht mich traurig und wütend, weil er mir so tragisch und
unsinnig vorkommt. Gerne hätte ich Sebi in einer späteren Lebensphase als einen etwas ruhigeren, reiferen Menschen kennen gelernt.
Erinnern werde ich mich an ihn immer als jemanden, der versucht hat,
alles was geht aus dem Hier und Heute heraus zu holen. Für diese Vitalität und Kraft habe ich ihn stets bewundert.
Thomas
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Danke für: …die spontanen
Grazbesuche, ...das gemeinsame
Rocken auf Festivals, ...die vielen Sommerlager, ...die Überbrückungen meiner
Mittagspausen, ...meine Geschenke, ...die Tränen, ...die lustigen Momente,
…stundenlanges Spielen, ...das
ins Wasser Schupfen, ...die
nächtlichen Anrufe und Ausflüge, ...die Höhen und Tiefen!
Hab dich lieb!
Laura
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Es fällt mir nicht leicht diese Zeilen zu schreiben. Denn
ein Freund ist gegangen. Wir lernten uns im Zuge des
Wintertreffens in Pertisau kennen. Seine ironische, sarkastisch und ungezwungene Einstellung zum Leben gefiel mir sehr und der Samen einer Freundschaft, die
leider viel zu früh endete, keimte.
Nie werde ich vergessen, wie wir uns nach einer Zechtour in Pertisau noch den Film „ Hangover“ ansahen
und wie viel wir dabei lachten. So werde ich mich
immer an Sebastian, aka. „Sebi“, erinnern.
Dennoch können diese Worte dem Gefühl der Freundschaft, die ich für Sebi empfunden habe, nicht gerecht
werden…
Karli

Von all seinen Freundschaften gehört die
zwischen Sebi und mir wahrscheinlich zu
den kürzesten (und womöglich kompliziertesten). Wir kannten uns nur etwas länger
als ein Jahr, aber das reicht um ihn jetzt
nicht einfach vergessen zu können. Ich weiß
nicht wie Sebi war, bevor wir uns am Lager
trafen und ob er anders war, aber ich weiß
von ihm, dass ich auf irgendeine Weise, und
nicht gewollt, sein Leben auf den Kopf gestellt habe.
Sein Leben blieb noch auf dem Kopf als ich
wieder fuhr, als wir danach noch Kontakt
hatten, auch nach einer langen Pause, war
es noch nicht verändert, ganz im Gegenteil;
im Winter war es gleich wie im Sommer.
Es war nicht einfach, ich wollte nur Freundschaft, aber Sebi wollte mehr. Ich brach den
Kontakt ab, es ging eben nicht und trotzdem war ich es, die den Kontakt wieder
aufnehmen wollte. Er hatte etwas an sich,
das mich nicht losließ, dem ich aber auch
nicht genug nachgeben konnte.
Am Sommerlager trafen wir uns dann zum
letzten Mal, ich glaube es war gut, irgendwie auch eine Verabschiedung. Seine letzte
SMS bekam ich, 10 Tage bevor er ging. Er
schrieb, ich könnte ihm immer schreiben...
Ich bin traurig, ich glaube wir sind alle traurig, aber ich versuche mir immer vorzustellen, dass er immer noch bei uns ist und
in unseren Herzen weiter lebt.

Als Sommercamp-Teilnehmer kannte ich Sebi seit 1997,
auch bei den Wintertreffen war er immer dabei. Ich
habe ihn in seiner Sturm- und Drangphase als einen
„Extremisten“ erlebt. Er nahm gerne lange Anreisewege von Vorarlberg in die Südsteiermark, auch in der
Nacht, in Kauf, um bei den anderen Jugendlichen am
Camp zu sein. Immer war auch eine Kiste Bier dabei.
Ich erinnere mich an ein interessantes Erlebnis im
Sommer 2008, wo er ganz narrisch auf das Surfen war.
Nach drei Stunden am Brett, die er in der so genannten „Saubucht“, einem windstillen Punkt am See, verbrachte, holte man ihn heraus. Noch immer voller
Tatendrang für den nächsten Tag. Am Abend begann
ein großer Muskelkater, der ihn zur Ruhe zwang.
In den letzten Jahren baute ich immer mehr Distanz zu
Sebi auf. Ich war die immer wieder erzählten „Saufgeschichten“ Leid, denn es muss doch mehr im Leben
geben, als Alkohol zu konsumieren.
Richard

Camilla
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UNTERSUCHUNG ZUR HEMMKÖRPER-ENTWICKLUNG IN DER BEHANDLUNG
VON HÄMOPHILIE-PATIENTEN NACH PRÄPARATEWECHSEL
W. Miesbach, S. Kocher, I. Haferland, K.
Scholz, G. Asmelash, V. Makki, S. Müller,
S. Krekeler, S. Alesei; Hämophiliezentrum, Innere Medizin 1111, Inst. f.
Transfusionsmedizin, GoetheUniversität. Frankfurt/Main
Eine schwere Komplikation in der Behandlung der Hämophilie ist die Entwicklung von Hemmkörpem gegen
Faktor VIII oder Faktor IX. Ein vermehrtes Auftreten von Hemmkörpern
wird u.a. im Zusammenhang mit Präparatewechsel sowie immunologischen Reaktionen auf Traumata,
Operationen, Blutungen oder Impfungen „danger signals“) diskutiert.
Daher wurden in dieser retrospektiven. monozentrischen Erhebung einundsechzig Patienten mit Hämophilie
A (85%) oder B (15%) unterschiedlichen Schweregrades bezüglich des Ver-

laufes nach Umstellung des Faktorenpräparats und gleichzeitigem Vorliegen
von „danger signals“ untersucht Von
den insgesamt dokumentierten 91
Umstellungen waren 47 (52 %) Umstellungen von plasmatische Präparaten auf rekombinante Präparate, 23
(25%) innerhalb rekombinanter und
21 (23 %) innerhalb plasmatischer
Präparate. Das durchschnittliche Alter
der Patienten bei Umstellung betnug
41.3 Jahre (von 20 bis 72 Jahre).
Bei 61 % fand die Umstellung im Rahmen von Operationen (z. B. orthopädische Operationen, wie Knie-/HüftTEPs, große Hämatomausräumungen)
oder invasiven Untersuchungen (v. a.
Coloskopien, Gastros- kopien, Biopsien) statt. Bei weiteren 27% erfolgte
die Umstellung im Rahmen der Behandlung einer akuten Blutungssymptomatik, meist im Bereich großer

Gelenke wie Ellbogen-, Knie- oder
Sprunggelenk. Weitere 10% der Umstellungen standen in Zusammenhang
mit Traumata, wie Knochenbrüche
oder Prellungen, die restlichen 2% erfolgten bei Vorliegen einer Entzündung
wie Pneumonie oder Pankreatitis.
Bei allen Patienten wurden im Verlauf
die Parameter von FVIII:C oder FIX
sowie die Hemmkörper dokumentiert.
Bei keinem der Patienten kam es in
den ersten 12 Monaten nach Umstellung zu der Entwicklung eines Hemmkörpers.
Zusammenfassend besteht bei erwachsenen Patienten mit Hämophilie
nach Präparatewechel und gleichzeitigem Vorliegen von „danger signals“
kein erhöhtes Risiko einer Hemmkörperentwicklung.
© 42. Hamburger Hämophilie
Symposion, 11.–12. November 2011

AUSWIRKUNGEN VON SPORT AUF KINDER MIT HÄMOPHILIE
S. von Mackensen, Institut für Medizinische Psychologie, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; K. Khair,
Great Ormand Street Hospital, London, UK
Hintergrund
Obwohl Sport als förderlich für die
körperliche Gesundheit, die motorische Koordinationsfähigkeit und das
psychologische Gleichgewicht erachtet wird, gibt es immer noch zahlreiche Hindernisse (z. B. Sorgen der
Patienten/Familien,
ungenügender
Kenntnisstand über potentielle Vorteile) gegenüber sportlichen Aktivitäten bei hämophilien Kindern. Aus
diesem Grund haben wir eine Querschnittstudie zur Erfassung der Auswirkungen von Sport auf hämophilie
Patienten in England durchgeführt.
Methodik
120 Kinder mit Hämophilie und ihre
Eltern aus 2 Hämophiliezentren in
England wurden eingeladen, während

Ihres Check-Ups einen Fragebogen
auszufüllen; dieser enthielt Fragen zur
Soziodemographie, Hämophilie, gesundheitsbezogenen Lebensqualität
(KINDl, Haemo-Qol), subjektiven körperlichen leistungsfähigkeit (HEPTEST-Q) und Fragen zu sportlichen
Aktivitäten. Zusätzlich wurden klinische Daten aus den Patientenakten erhoben und der orthopädische Status
wurde mit dem Petrini Scores ermittelt.
Ergebnisse
84 hämophile Kinder mit einem mittleren Alter von 11,52± 3,4 Jahren wurden in die Studie eingeschlossen.
92.3% hatten Hämophilie A, 51,9%
hatten eine schwere Form; 66,3%erhielten Prophylaxe und hatten einen
Petrini Score von M=1.55±3,6. 28,4%
hatten einen BMI, der als übergewichtig/adipös klassifiziert wurde. Fast alle
Kinder praktizierten Sport (92,60/0),
die Mehrheit 2-3 mal/Woche (57,9%),
hauptsächlich mit Freunden (78,6%).
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Kinder, die >5 Stunden Sport pro
Woche praktizierten, berichteten eine
bessere Ausdauer (p<.029) und hatten
weniger Fehltage aufgrund von Hämophilie (p<.049) als Kinder, die weniger
Sport praktizierten. Kinder, die mehr
als 4 Stundenlang Fernsehschauen/PC
spielen berichteten eine signifikant
schlechtere körperliche Leistungsfähigkeit als Kinder, die weniger Stunden
vorm TV/PC saßen.
Zusammenfassung
Obwohl Sport förderlich für hämophilie Kinder ist, ergaben sich nur wenige
Unterschiede zwischen Kindern, die
häufig bzw. wenig Sport trieben. Hingegen zeigte sich ein signifikanter Unterschied bezüglich des Lebensstils auf
die körperliche Leistungsfähigkeit von
Kindern. Interventionsstudien werden
benötigt, um die Auswirkungen von
Sport auf hämophilie Kinder adäquat
erfassen zu können.
© 42. Hamburger Hämophilie
Symposion, 11.–12. November 2011
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Homo erectus haemophilus
Die hämophile Arthropahtie der unteren Extremität
Von A. Taubner1; J. Oldenburg2; S. Gravius1; D. C. Wirtz1; P. Berdel1
1

Klinik und Poliklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn;
Institut für Experimentelle Hämatologie und Transfusionsmedizin, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn

2

Die Vertikalisation des Rumpfes aus
der Vierfüßlerposition erfolgt in erster Linie über die Extension in
Hüft- und Kniegelenken. Die hämophile Arthropathie ist durch rezidivierende Gelenkeinblutungen
gekennzeichnet, die ebenso wie inflammatorische Prozesse den Circulus vitiosus der Synovitis aufrechterhalten. Die Integrität des
Knorpels wird angegriffen, die Destruktion des Gelenks beginnt. Die
knöchernen Deformierungen führen zu Achsabweichungen, so dass
die sekundäre Arthrose zusätzlich
durch Fehlbelastungen getriggert
wird. Durch veränderte biomechanische Verhältnisse und arthroneuromuskuläre Dysregulation kommt
es neben einer schmerzhaften Bewegungseinschränkung des Gelenks zur Funktionsbeeinträchtigung der Nachbargelenke. In den
Gelenken der unteren Extremität
entstehen u. a. Flexionskontrakturen, so dassdie aufrechte Haltung
verloren geht.
Im Folgenden wird ein Überblick
zu konservativen und operativen
Behandlungsmöglichkeiten der hämophilen Arthropathie an Hüft-,
Knie- und Sprunggelenken unter
adäquater Faktorsubstitution gegeben. Der Behandlungsalgorithmus
in Anlehnung an die nativ-radiologische Klassifikation der chronischen Polyarthritis nach Larsen
stellt die Indikationen zu den operativen Therapieformen dar. Zusätzlich veranschaulicht eine
Kasuistik die Wiederaufrichtung
und die Resozialisierung eines Hämophilen durch gelenkchirurgische
Eingriffe an der unteren Extremität.

Konservative Therapiemaßnahmen Orthopädietechnik
Der Erfolg konsequent durchgeführter konservativer Maßnahmen
unter einer differenzierten Analgetikatherapie sollte frühestens nach
drei Monaten beurteilt werden.
Gesundheitssport wie Radfahren
und Schwimmen sowie gezielte
Gymnastik (z. B. im Bewegungsbad)
sind allgemeine Empfehlungen. Bei
hämophilen Patienten muss die
Restfunktion der Gelenke der oberen Extremität, speziell des Targetgelenks Ellenbogen, bei der
Erstellung des Therapieplans und
der Hilfsmittelversorgung besonders berücksichtigt werden. Zudem stellt die eingeschränkte Beweglichkeit von Hüft- und/oder
Kniegelenk Grenzen für die orthopädietechnische Schuhversorgung
dar.

Physiotherapie
Ein Ziel physiotherapeutischer
Maßnahmen ist der Erhalt bzw. die
Verbesserung der Funktion des
Gelenks. Dazu kann eine Mobilisation vorgenommen werden, z. B.
mittels Lösung von Kontrakturen
des Kapsel- und Bandapparats und
Herstellung eines muskulären
Gleichgewichts (Kräftigung atropher, Detonisierung hypertoner
und Dehnung kontrakter Muskeln).
Zielführend ist auch die Schulung
von Propriozeption, Koordination,
Gang und Haltung. Anwendungen
wie Wärme-, Kälte- oder Elektrotherapie werden zur Schmerzlinderung eingesetzt.
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Folgende Produkte aus der Orthopädietechnik können zusätzlich den
Alltag erleichtern:
•Handstock auf der Gegenseite
bzw. zwei Unterarm/Ellenbogengehstützen,
•Orthesen und Bandagen (z. B.
die Erlanger Orthesenbandage für
die Hüfte oder die Antivarus- bzw.
Antivalgusorthese für das Knie),
•Schuhe mit guter Pufferfunktion
(z. B. weichbettende Einlagen, Fersenpuffer) und Abrollhilfen (z. B.
Schmetterlings-/Rückfußrollen)
sowie
•Einlagen mit Außen- bzw. Innenranderhöhung bei der Varus- bzw.
Valgusgonarthrose.

Ergotherapie
Ergotherapeuten unterweisen die
Patienten im Gebrauch der Hilfsmittel, die die Lebensqualität erhalten. Dazu zählen u. a.
•angepasste Küchengeräte,
•Utensilien zur Körperpflege,
•Anziehhilfen für Schuhe und
Strümpfe,
•Arthrodesekissen/-stühle.

Intraartikuläre Injektion
Intraartikuläre Injektionen mit Lokalanästhetika oder Chondroprotektiva können die klinischen
Beschwerden verbessern.
Operative Therapie
Ein detaillierter Algorithmus der
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operativen Therapie in Anlehnung
an die nativradiologische Klassifikation der chronischen Polyarthritis
nach Larsen (3) ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Gelenkerhaltende Maßnahmen
(Teil-)Synovialialektomie:
Zur Behandlung der akuten oder
chronischen Synovialitis kann eine
Radiosynoviorthese (RSO) vorgenommen werden. Dabei wird ein
Betastrahler mit kurzer Gewebereichweite und Halbwertszeit intraartikulär injiziert, um das
entzündete und wuchernde Gewebe zu zerstören. Makrophagen
tragen die Nekrosen ab und es bildet sich eine Neosynovialmembran
aus. Die Wahl des Nuklids und die
zu applizierende Menge werden
von Nuklearmedizinern festgelegt.
Eine RSO kann zur Optimierung
des Therapieerfolgs wiederholt
werden. Dabei wird ein zeitlicher
Mindestabstand von sechs Wochen
empfohlen. Kontraindikationen sind
z. B. ein Hämarthros oder ein Gelenkinfekt. Bei der chronischen
Synovialitis empfiehlt es sich, vor
der RSO eine arthroskopische bzw.
offene Teilsynovialektomie und ggf.
zusätzlich eine Osteophytenabtragung durchzuführen.

Umstellungsosteotomien:
Umstellungsosteotomien sind lediglich bei symptomatischen Arthrosen in den Frühstadien und bei
erhaltener Gelenkkongruenz und
Beweglichkeit indiziert. Diese Konstellation liegt bei hämophilen Patienten im Allgemeinen nicht vor, so
dass auf diese Therapieoption an
dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird.
Gelenkersetzende Maßnahmen
Den Zeitpunkt der Operation bestimmt der Patient in erster Linie
abhängig vom Ausmaß seiner ein-

geschränkten Lebensqualität. Folgende Problematiken sollten in die
Überlegungen einbezogen werden:
•Aseptische Prothesenlockerungen machen bei Gerinnungsgesunden einen Wechsel der Hüft- und
der Knieendoprothese nach etwa
15–20 Jahren notwendig.
•Langzeitergebnisse zur Standzeit von Sprunggelenkprothesen
stehen noch aus.
•Da bei Hämophilen im Allge-
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meinen bei der Primärimplantation
eine qualitativ verminderte Knochensubstanz vorliegt, ist von frühzeitigen, ggf. mehreren Wechseloperationen auszugehen.
•Ausgeprägte Kontrakturen der
periartikulären Muskulatur erschweren die postoperative Mobilisation und schränken das
Bewegungsausmaß des künstlichen
Gelenks ein.
•Bei der Wahl des Implantats, ist

n DEZEMBER 2011
der Status und voraussichtliche
Therapiebedarf der benachbarten
Gelenke zu berücksichtigen.
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Knieendoprothese

Zur operativen Versorgung der Gonarthrose des
Hüftendoprothese
hämophilen
Patienten
werden bei suffizienter
Zur operativen Versorgung der Ko- Führung durch die Kollaxarthrose des hämophilen Patien- teralbänder vorwiegend
ten
kommen
vorwiegend zementierte bikompartizementfreie oder zementierte mentelle Endoprothesen
Standardimplantate zum Einsatz. eingesetzt. Dabei wird das
Das Prinzip der zementfreien Ver- mediale und laterale Komsorgung ist die primärstabile Veran- partiment ersetzt. Bei auskerung der Prothese, die eine geprägter SeitenbandinOsteointegration durch eine po- stabilität und Differenz
röse Oberflächenstrukutrierung zwischen Beuge- und
und/oder eine entsprechend osteo- Streckspalt besteht die Ininduktive Beschichtung erlaubt. Die dikation zur Implantation
hemisphärischen Pressfit-Pfannen einer (teil-)gekoppelten
verklemmen nach dem „Druck- Endoprothese. Ein Zapfen
knopfprinzip“ im Acetabulum. Es zwischen Tibiaund Femurstehen modulare Inlays aus Poly- komponente sichert die Varus-Valethylen, Keramik oder Metall zur gus-Stabilität (4). Bei schlechter
Verfügung. Als Schaftkomponenten Knochen- mineralisation empfiehlt
kann zwischen Geradschaftprothe- sich zur sicheren Verankerung die
sen mit einer hohen Primärstabili- Implantation einer stemgeführten
tät durch ihr mediolaterales Femur- und/oder Tibiakomponente.
Verklemmen und die knochenver- Durch so genannte Hemi-Wedges
dichtende Profilbildung v. a. im pro- ist ein Ausgleich des medial oder laximalen metaphysären Bereich und teral eingebrochenen Tibiaplateaus
anatomischen Schäften mit speziel- möglich. Durch so genannte Offsetler Berücksichtigung der Antetor- Adapter können ausgeprägte Fehlsion des Schenkelhals und stellungen in der Frontalebene ausmetadiaphysärer Kraftreinleitung geglichen werden. Postoperativ ist
gewählt werden. Postoperativ er- eine schmerzadaptierte Vollbelafolgt eine schmerzadaptierte Teil- stung erlaubt.
oder Vollbelastung je nach intraoperativem Pressfit. Das Prinzip Sprunggelenkendoprothese
der zementierten Versorgung ist
die Verankerung einer Polyethylen- Zur operativen Versorgung der Arpfanne und eines metallischen Fe- throse des oberen Sprunggelenks
murschafts. Es erfolgt eine (_Abb. 1) stehen Prothesen aus
gleichförmige
Lastübertragung drei Komponenten zur Verfügung:
durch den Kraft- und Formschluss •die anatomisch geformten Tibiavon Prothese und Knochen. Die und Taluskomponenten aus Kobalthemisphärische Pfanne und die Chrom sowie
Schaftkomponente aus Kobalt- •ein zentraler Gleitkern aus PolyChrom-Stahl- oder einer Titanle- ethylen. Die postoperative Mobiligierung werden über einen sation erfolgt für sechs Wochen im
homogenen Zementmantel im Vacuped-Schuh unter Vollbelastung.
Knochen verankert. Es folgt eine Die Arthrodese mit interner Fixafrühfunktionelle Mobilisation mit tion ist aufgrund der Fortschritte in
schmerzadaptierter Vollbelastung der Gelenkchirurgie in den Hinteran zwei Gehstützen (4).
grund getreten und lediglich im Ein-
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zelfall oder als Rückzugsmöglichkeit beim Versagen der Endoprothetik indiziert (1, 2).
Kasuistik
Die orthopädische Krankengeschichte des 55-jährigen Herrn G.
mit einer schweren Verlaufsform
der Hämophilie A wird dargestellt.
Einerseits berichtet Herr G. aufgrund seiner massiv eingeschränkten Beugefähigkeit in den Gelenken
der unteren Extremität, keine öffentlichen Sitzplätze ohne Hilfsmittel einnehmen zu können. Er müsse
auf Reisen im Flugzeug verzichten.
Andererseits habe er durch den
Verlust der Streckfähigkeit in Hüftund Kniegelenken etwa 20 cm an
Körpergröße verloren. Er klagt
über zunehmende Dorsalgien
durch die fixierte Vorneige des
Rumpfs einhergehend mit einem
ausgeprägten Verlust an Lebensqualität.
•Implantation Knieoberflächenersatz beidseits (_Abb. 2): Um der
Progredienz entgegen zu wirken,
entscheidet sich der Patient im
September 2007 zur einzeitigen
Implantation eines Knieoberflächenersatzes beidseits (zementiert,

FAKTOR Magazin D

MEDIZINISCHES
teilgekoppelt, femoral und tibial
Stem-geführt, Hemi-Wedge, Offset-Adapter). Bis zum Zeitpunkt
der Entlassung verbessert sich die
Extensionsfähigkeit des rechten
Kniegelenks im Vergleich zum präoperativen Befund um 35° (Extension/Flexion 0/0/60). Links kann die
Streckung um 45° (Extension/Flexion 0/0/90) gesteigert werden.
•Verlauf (_Abb. 3): Unmittelbar
nach der Entlassung zieht sich Herr
G. eine periprothetische Spiralfraktur des linken Femur zu, die offen
reponiert und mittels Plattenosteosynthese versorgt wird. Nach
der knöchernen Konsolidierung
kann das Metall im Januar 2009
schließlich vollständig entfernt werden. Die abschließende Untersuchung
ergibt
in
beiden
Kniegelenken ein Extensionsdefizit
von jeweils 5° (rechts: Extension/
Flexion
0/5/90
–
links:
Extension/Flexion 0/5/110).
•Implantation Hüftendoprothese
rechts (_Abb. 4):Trotz des bis dahin
nicht komplikationslosen Verlaufs
stellt sich der Patient im Januar
2010 mit dem Wunsch der Implantation einer Hüftendoprothese
rechts vor. Aufgrund der ausgeprägten hämophilen Arthropathie
besteht hier ein Extensionsdefizit
von 15°. Es wird eine zementfreie
Prothese implantiert (PlasmacupPfanne mit Keramik-Inlay und Keramik-Kopf [Fa. Aesculap, Tutlingen,
D], Vector-Titan-Schaft [Peter
Brehm, Chirurgie-Mechanik, Weisendorf, D]). In der klinischen Untersuchung vor der Entlassung in
die Rehabilitationsklinik wird das
Erreichen der Nullstellung dokumentiert
(Extension/Flexion
0/0/75). Durch die Implantation der
Prothesen wurde die Aufrichtung
des Rumpfes gegenüber der unteren Extremität um 45° erreicht.
Schlussfolgerung
Zur Reduktion der Komplikationsrate sollten aufwändige Behandlun-

gen einem speziell ausgestatteten
interdisziplinären Zentrum mit entsprechend ausgebildeten und erfahrenen Operateuren sowie
Hämostaseologen
vorbehalten
bleiben.
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14. ÖHG-WINTERTREFFEN
12. bis 15. Jänner 2012
KNAPPENHOF in PERTISAU am ACHENSEE, Tirol
Anreise:

individuell mit Zug oder Auto,
Zimmereinteilung vor Ort am Knappenhof

Für alle Hämophilen ist die Teilnahme am Wintertreffen gratis! Darüber hinaus ist
auch die Teilnahme für eine erwachsene Begleitperson mit einem hämophilen Kind
gratis.
Auf jede weitere erwachsene Begleitperson entfällt ein Selbstbehalt von EUR 120,-.
Für jedes weitere Kind (ohne Hämophilie) beträgt der Selbstbehalt EUR 60,-.

VORLÄUFIGES PROGRAMM
Donnerstag, 12. Jänner: 19.00 Uhr

Abendessen Knappenhof;
gemütliches come together

Freitag, 13. Jänner:

08.00 Uhr Frühstück am Knappenhof
09.00 Uhr Abfahrt 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 Angebot einer Gesprächsrunde mit Thomas
Nagy zum Thema Hämophilie – Kinder sind in
dieser Zeit betreut mit „Spiel und Spaß im
Schnee“

Samstag, 14. Jänner:

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

Frühstück
Abfahrt zum Schivergnügen;
Mittagessen
Familienschirennen; Siegerehrung
Fackelwanderung mit Abendessen in
Achenkirch

Sonntag, 15 Jänner:

09.00 Uhr

Frühstück und anschließende Abreise bis
11.00 Uhr

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Wintertreffen 2012.
Schön, dass Du dabei bist !
Mit großzügiger Unterstützung durch

