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Ferienspaß für Burschen, Mädchen und Erwachsene

43. Hämophilie
Sommercamp am
Waldschachersee
Was passiert dort?
Denkt man an Hämophiliebehandlung, so fällt einem dabei
natürlich in erster Linie die medizinische Versorgung ein, die in
Österreich sehr gut ist. Gespräche mit unseren rumänischen
Gästen zeigen immer wieder, in
welch glücklicher Lage wir hier
sind. Wichtig ist aber auch, Physiotherapie zu bekommen und so
die Muskulatur und die Gelenke gezielt zu stärken. Und wer
Schmerzen oder körperliche Probleme hat, wird am Sommercamp
ebenfalls professionell betreut.
Sportliche Betätigung (Surfen,
Segeln, Schwimmen, Light-Fußball, Beachvolleyball ...), aber auch
Wander-Abenteuer und Ausflüge
sorgen für ein spannendes Freizeitprogramm. Heuer erwarten
wir auch Teilnehmer aus Rumänien und der Schweiz.

Gutes Essen soll nicht zu kurz
kommen. Wir haben uns Rat von
Ernährungsexperten geholt. Es
gibt nicht nur gesundes, sondern
vor allem leckeres Essen im Camp
und auch in einem nahe gelegenen
Restaurant. Und wenn wir unterwegs sind, gibt es die beliebten
Lunchpakete.
Das Sommercamp ist aber auch
die Zeit zum Lernen – allerdings
ganz anders als in der Schule. Mit
viel mehr Spaß und vor allem mit
dem konkreten Ziel, viel Neues
über die Hämophilie und den guten Umgang damit zu erfahren.
Kinder lernen unter medizinischer
Anleitung, sich das erste Mal Faktor zu spritzen. Mit dem englischsprachigen Betreuer lernen Buben
und Mädchen, auch im Ausland
über die Gerinnungsstörung zu reden. Und die Jüngeren lernen viel
Wissenswertes, betreiben Sport,

Jetzt
anmelden

erwerben
Schwimmabzeichen
und arbeiten in Kleingruppen.
Für alle etwas ...
... für Kinder
Wenn Du ein Bursche (8 bis 15 Jahre)
mit Hämophilie oder ein Mädchen
(9 bis 12 Jahre) mit Gerinnungsstörung (Von Willebrand-Syndrom
o.ä.) bist, freuen wir uns, wenn Du
vom 13. bis 26. Juli am Sommercamp am Waldschachersee dabei
bist.
... für Erwachsene
Wenn Du schon einmal am Waldschachersee gewesen bist, dann
weißt Du, dass Dich von 23. Juli
bis 2. August elf unterhaltsame,
Körper- und Geist stärkende, gesellige und ereignisreiche Tage erwarten. An den letzten vier Tagen
sind auch Deine BegleiterInnen
herzlich willkommen.

Für Eltern, Geschwister, Freunde, Sponsoren, BesucherInnen, Neugierige bitte eintragen:

Tag der offenen Tür

Freitag, 25. Juli 2014, ab 14:00 Uhr
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Unter uns gesagt …
Seit April dieses Jahres steht die ÖHG auf der Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen,
die unter anderem wissenschaftliche Forschung und Lehre betreiben oder mildtätige Zwecke
verfolgen.

S

penden an die ÖHG sind somit als Betriebsausgaben (für Firmen) oder als Sonderausgaben (für
Privatpersonen) steuerlich abzugsfähig.

tuationen, die durch die Hämophilieerkrankung verursacht wurden, liegt uns dabei besonders am Herzen.
Dafür reichen die Spenden meist nicht aus.

Zusätzlich wurde für unsere Selbsthilfegruppe das
Spendengütesiegel ausgestellt. Dafür entscheidend
ist unter anderem, dass die Leitung des Vereins kein
persönliches finanzielles Interesse haben darf und
dass persönliche Verflechtungen von Mitgliedern des
Leitungs- und des Kontrollorgans mit kommerziellen
Unternehmungen, die in einer geschäftlichen Beziehung zur Organisation stehen, offen gelegt werden.
Wichtig ist auch, dass die Organisation grundsätzlich
in eigener Verantwortung über die Verwendung ihrer
Spenden entscheidet.

Gleichzeitig dürfen wir aber auch sehr zufrieden mit
unserer Situation sein. Diese Erkenntnis habe ich
wieder einmal bei der Generalversammlung der World Federation of Hemophilia (WFH) am 16. Mai in
Melbourne gewonnen. Diese Versammlung führt
Vertreter der Hämophilieverbände aus beinahe allen
Teilen der Welt zusammen und findet alle zwei Jahre
nach Abschluss des Hämophilie Kongresses statt. Es
ist bekannt, dass es in vielen Teilen der Welt an allem
mangelt. Betroffene von chronischen Erkrankungen
haben es dort besonders schwer. Es gibt vielerorts keine Ressourcen, um auch nur eine „Basisbehandlung“
durchführen zu können. Angesichts dessen wird man
wieder bescheiden, zufrieden, aber auch zornig, da es
für uns kaum Möglichkeiten gibt, diesen Zustand zu
verbessern.

Diese Punkte waren für uns zwar schon immer selbstverständlich, sind aber jetzt somit auch „amtlich bestätigt“. Für unsere kleine Selbsthilfegruppe war es nicht
selbstverständlich, den Antrag auf Aufnahme in die
Liste der spendenbegünstigten Einrichtungen zu stellen, da damit auch ein erheblicher finanzieller Aufwand
verbunden ist und in Zukunft auch jedes Jahr zusätzliche Kosten für eine Extra-Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer anfallen. Auf lange Sicht gesehen sollte
sich die Investition aber lohnen oder zumindest absichern, dass die großzügige Unterstützung durch Ihre
Spenden auch weiterhin gewährt wird.

Es wächst aber auch die Zuversicht, dass wir mit unserer Arbeit in Österreich schon einiges bewirkt haben
und noch bewirken werden.

Die Arbeit der ÖHG geschieht ja nicht zum Selbstzweck, sondern dient der Unterstützung von Menschen
mit Blutgerinnungserkrankungen in allen Lebenslagen.
Die Hilfestellung in schwierigen wirtschaftlichen Si-

Josef Weiss, Vorsitzender
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Unterstützung für sozial Schwache

Spende von Novo Nordisk für die
ÖHG-Notfallhilfe

V.l.n.r.: P. Huggins, M. Guldberg, J. Weiss, T. Schindl
Im Rahmen des zwölften Symposiums für Hämostase-Management, das heuer von 4. bis 6. Juni in Wien
stattfand, überreichte die Firma Novo Nordisk eine
großzügige Spende an die ÖHG-Notfallhilfe.

200 Teilnehmern des Symposiums im Wiener Palais
Ferstel entgegennahm. Übergeben wurde der Scheck
über € 5000,– von Generaldirektor Novo Nordisk
Österreich, Mogens Guldberg, und Corporate Vice
President Paul Huggins. Unter den anwesenden Gästen des Abends befanden sich auch der frühere Präsident der World Federation of Hemophilia (WFH),
Mark Skinner, und der ehemalige Vice President Medical der WFH Dr. Alok Srivastava.

„Mit dem Geld werden wir sozial schwache Familien unterstützen – insbesondere diejenigen, die ihre
Kinder zu unserem Sommercamp schicken möchten,
sich die Teilnahme aber aus dem einen oder anderen Grund nicht leisten können“, sagte ÖHG-Präsident Josef Weiss, der die Spende gemeinsam mit
ÖHG-Medienreferent Thomas Schindl vor rund

Die ÖHG bedankt sich recht herzlich für diese wichtige Unterstützung ihrer Arbeit! (Red.)

••

Spenden ab sofort steuerlich abzugsfähig!

05100

Die ÖHG wurde jüngst in den
Kreis der spendenbegünstigten Organisationen aufgenommen. Ihre Spenden
sind somit als Betriebsausgaben (für Firmen) oder
als Sonderausgaben (für
Privatpersonen)
steuerlich
abzugsfähig.

••
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Interview: „port – Der Gerinnungstalk“

„Man muss sich trauen, anders zu sein“
Dr. Georg Fraberger wurde 1973 ohne Arme und ohne Beine
geboren, studierte Psychologie und arbeitet seit über zehn
Jahren als Psychologe an der Universitätsklinik für Orthopädie am Wiener AKH. Besonders zwei Fragen beschäftigen
ihn intensiv, zuletzt hat er auch ein Buch dazu veröffentlicht:
Was macht den Menschen aus? Und welchen Körper braucht
er dazu? Zu Beginn des Gesprächs mit Thomas Nagy bei
„port – Der Gerinnungstalk“ fährt er die Sitzfläche seines
Rollstuhls hoch, um bei 1,84 Meter auf gleiche Augenhöhe
mit Thomas zu kommen.

G. Fraberger (lacht): Das war etwas geschummelt, ich bin nicht
ganz so groß – mit meinem Selbstwert aber vielleicht 1,84.
Wie wichtig ist der Selbstwert, die
„gleiche Augenhöhe“, wenn man eine
chronische Krankheit hat oder eine
Behinderung?
G. Fraberger: Prinzipiell
sehr
wichtig. Der Selbstwert ist, was
den Menschen antreibt, was ihn
bestimmt, was er sich zutraut, was
er sich nicht zutraut. Aber, je höher
der Selbstwert, desto leichtsinniger
wird man auch. Risiko und Selbstwert hängen auch zusammen.
Welche Gefühle könnte Ihre Mutter
gehabt haben, als Sie zur Welt kamen
und sie gemerkt hat: „Mein Kind hat
keine oder nur rudimentäre Gliedmaßen“?
G. Fraberger: Meine Mutter hatte
das Glück, dass sie es vorher noch
nicht gewusst hat. Viele behinderte Kinder werden abgetrieben.

Meine Mutter – oder ich – hatte
großes Glück, weil sie nicht wusste, dass ich behindert bin. Ich bin
ein Kind der 1970er-Jahre. Damals
hat Elvis noch gelebt, die Beatles
haben noch gesungen. Es war so
eine Flower-Power-Stimmung, wo
alles gut war. Und da hatte ich ein
großes Glück: Ich war auch gut!
Hadern Sie manchmal mit Ihrem
Schicksal?
G. Fraberger: Die Frage nach
dem „Warum ich?“, die stellt sich
schon, klarerweise. Und die wird
sich auch bei der Hämophilie
stellen, nehme ich an. Die Medizin fragt: „Wie wird man Hämophiler.“, und der Hämophile
fragt: „Warum bin ich hämophil?“
Das sind zwei verschiedene Paar
Schuhe. Das Schicksal kann die
Naturwissenschaft nicht erklären.
Kann man die Frage nach dem Warum überhaupt beantworten?
G. Fraberger: Nein. Meine Mutter hat immer gesagt: „Warum
nicht?“ Und die Frage konnte
sie auch nicht beantworten. Das
klingt zwar etwas hart am Anfang,
aber es ist, glaube ich, die richtige
Antwort auf diese Frage.
5

Resilienz, Widerstandsfähigkeit –
welche Faktoren haben Ihnen in Ihrem Leben geholfen?
G. Fraberger: Was heute wirklich schwierig ist und was ich in
meinem Beruf auch erlebe, ist die
Frage, bis wann ist eine Stimmung
als Trauer zu beschreiben und ab
wann spricht man von Depression?
Mittlerweile bin ich als Psychologe ein Anhänger von Freud – früher war ich das nicht so –, der sagt,
man ist wirklich nur dann fähig,
einen Schritt weiter zu machen,
wenn man auch Trauerarbeit leistet. Und dafür muss man sich auch
schwierigen Situationen aussetzen. Ich hatte halt das Glück, dass
ich nicht wirklich geschont wurde.
Meine Brüder haben z.B. Fahrräder bekommen. Natürlich war ich
da unglücklich, aber das Unglück
wurde nicht von mir ferngehalten.
Man hat geschaut, wo liegt mein
Talent, was kann ich? Was kann
ich nicht? Das, glaube ich, mach
widerstandsfähig. Ich bin nicht
1,90, ich kann nicht beim Heer
Fliegerpilot werden. Gut, das können die 1,60-Großen auch nicht.
Das können viele nicht, ihren
Traum leben. Ich muss mich auch
trauen, da traurig zu sein.

AKTUELL_________________________________________________________ FAKTOR
Annehmen, was nicht zu ändern ist?
G. Fraberger: Genau. Er kann
halt nicht körperlich schwer arbeiten, dann wird er halt mehr lernen
müssen. Oder er kann nicht so
spielen, wie die anderen Kinder. Er
muss dann halt am Boden sitzen
und wird dann schmutziger. Muss
man ihn halt mehr waschen. Ich
könnte mir vorstellen, wenn heute
ein Kind an Hämophilie erkrankt
ist, dann wird das wahrscheinlich
zu den Saubersten im Kindergarten oder in der Schule gehören.
Man muss sich halt trauen, anders
zu sein.

Buchtipp: „Ohne Leib. Mit
Seele“, Ecovin-Verlag
Georg Fraberger wurde 1973 geboren. Nach seinem Studium der
Psychologie an der Universität
Wien ging er für ein Jahr nach
England, wo er als Assistent in
einer neurologischen Abteilung in
Somerset arbeitete. Seit 2002 ist
er klinischer Psychologe an einer
Universitätsklinik in Wien. Er ist
außerdem Lektor an der Universität Wien und arbeitet in eigener
Praxis. Georg Fraberger lebt mit
seiner Frau und seinen vier Kindern in Wien.

••

Telefonnummern im AKH Wien umgestellt

Neue Durchwahl für
Hämophilieambulanz und
Gerinnungsdienst
Seit 5. Mai 2014 neue fünfstellige Durchwahlen.

ACHTUNG:
Telefonnummer für Notfälle
im Handy abspeichern!
Im Notfall ist der Journaldienst
für Blutgerinnungs
f ragen am
Wiener AKH auch außerhalb
der Ambulanz
zeiten erreichbar um Rettungsdienste und
medizinisches Personal bei der
Behandlung von Patienten mit
Blutgerinnungsstörungen beratend zu unterstützen!
24-Stunden-Gerinnungsdienst
24/7 Coagulation Consult

+43 /1/ 40 400-44740

I

nsgesamt gehen im Allgemeinen Krankenhaus (AKH) der Stadt Wien
pro Tag durchschnittlich rund 20.000 Telefonanrufe ein. Die hohe Anzahl von Patientinnen und Patienten, die täglich im AKH Wien betreut
werden, machten nun eine Rufnummern-Umstellung notwendig.
Seit 5. Mai 2014, 2 Uhr morgens, wurde im AKH Wien daher das System der Durchwahl umgestellt. Nun folgt auf die Rufnummer des AKH
Wien (01) 40400 eine fünfstellige Durchwahl. Durchwahlen, die schon
vor der Umstellung fünfstellig waren und die internen Notrufnummern
bleiben unverändert. An bisher vierstellige Durchwahlen wird eine „0“
angehängt. Die allgemeine Telefonnummer des AKH Wien bleibt gleich.
Wenn man nach der Umstellung eine Rufnummer mit einer alten,
vierstelligen Durchwahl wählt, wird man mittels Tonband über die
Neuerung informiert und anschließend automatisch mit der Telefonvermittlung verbunden. Pro Tag betreut die AKH-Telefonvermittlung
im Schnitt rund 5.000 Anfragen.

••

Die neuen Telefonnummern

Quelle: Website des Wiener KAV

Gerinnungsambulanz: 01/40400-44970
Gerinnungsdienst (Station 18i): 01/40400-44740
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AKH Wien

„Zentrum für umfassende
Hämophilie-Versorgung“
Bereits Ende März 2014 wurde das Hämophilie-Behandlungszentrum am Wiener AKH
offiziell als europäischesHämophilie Comprehensive Care Center (EHCCC) zertifiziert.

M

it dieser Zertifizierung erhält die umfassende
und fächerübergreifende Versorgung von Patienten mit Hämophilie und anderen Blutgerinnungserkrankungen, wie sie am AKH angeboten wird, nun
eine offizielle Anerkennung von europäischer Seite.

Medizin aber auch Abteilungen für Gynäkologie und
Geburtshilfe oder für Zahnmedizin. Außerdem muss
zur Beratung hämophiler Patienten ein 24-Stunden-Dienst zur Verfügung stehen, dieser kann über
die Telefonnummer 01-40400-44740 erreicht werden.
Das Wiener Zentrum ist bislang als einziges in Österreich zertifiziert.

Das Wiener ECCHC umfasst die Hämophilie-Zentren der Abteilungen für Hämatologie und Hämosateologie und der Universitätskinderklinik. Neben der
Versorgung durch eine hämatologisch-hämostaseologische und die pädiatrische Abteilung, die jeweils
eine Gerinnungsambulanz und eine stationäre Einrichtung umfassen, müssen dazu auch andere Versorgungsangebote unter einem Dach vereint sein. Hierzu
zählen u.a. eine Abteilung für Diagnostik und Labormedizin sowie für Orthopädie und physikalische

Mit diesem Projekt der Zertifizierung von Hämophilie-Zentren durch das wissenschaftliche Gremium
der European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHEAD), finanziert durch Fördergelder der Europäischen Union, soll die praktische
Umsetzung von europaweiten Standards für die Behandlung von Blutgerinnungserkrankungen vorangetrieben werden. (Red.)

••

7

AKTIVITÄTEN____________________________________________________ FAKTOR

NMO Treffen

Jugendarbeit, Fundraising,
Datensammlung
Im Vorfeld des Welt-Kongresses 2014 in Melbourne veranstaltete die World Federation of
Hemophilia (WFH) auch heuer wieder ein mehrtägiges Treffen für ihre Mitgliedsorganisationen, das so genannte NMO (National Members Organizations)-Meeting. // Klemens Kaserer

V

om 8. bis zum 10. Mai versammelten sich 104 Teilnehmer
aus aller Welt in Creswick, Australien, um dort gemeinsam über
Themen rund um die Hämophilie
und ihre Patientenorganisationen
zu diskutieren.
Jede Mitgliederorganisation der
WFH (so auch die ÖHG) ist berechtigt, einen Repräsentanten
zum NMO-Treffen zu entsenden.
Dieses Mal war ich der Glückliche, der dabei sein durfte und reiste voller Vorfreude nach Creswick,
wo mich drei Tage Workshops
und Vorträge erwarteten.
Den Auftakt machte eine Präsentationsrunde von erfolgreichen
Projekten nationaler Hämophiliegesellschaften. Dabei bekam ich
einen sehr guten Einblick in die

Arbeit unserer „Bruder-Organisationen“. Besonders beeindruckend
war etwa ein Ukulele-Klub für
hämophile Kinder auf den Philippinen, bei dem durch die Musik
Selbstwert und Zusammenhalt
der Teilnehmer gestärkt werden.
In einem anderen Projekt werden
Medizinstudenten dazu motiviert,
sich für die Hämophiliearbeit zu
engagieren und z.B. durch Flashmobs öffentlich auf die Erkrankung aufmerksam zu machen. Die
belgische Hämophiliegesellschaft
stellte ihren elektronisch geführten Patientenausweis vor: mit dem
Ausweis im Scheckkartenformat
erhält man via Internet Zugang zu
online abgelegten Patientendaten;
die Anbindung an das behandelnde Hämophilie-Zentrum erhöht
zudem die Glaubwürdigkeit und
8

Sicherheit der einsehbaren Informationen.
Der
erste
Workshop
des
NMO-Meetings behandelte das
wichtige Thema Jugendarbeit.
Ein Problem für viele Hämophilie-Organisationen weltweit ist
es, junge Menschen in ihre Arbeit
einzubinden und zur Mitarbeit zu
motivieren. In diesem Workshop
wurde versucht, durch gemeinsame Diskussionen Lösungsansätze
zu finden und der Frage nachzugehen, was es braucht, um das Nachwuchsproblem auf lange Sicht gesehen besser zu bewältigen.
Am zweiten Tag standen besonders die Themen Frauen mit Blutgerinnungsstörungen und aktuelle
Forschung zur Hämophilie im Fokus der Vorträge. Für Frauen steht

2/2014___________________________________________________ INTERNATIONAL

Gute Stimmung: Zum gegenseitigen Verständnis wurde für die Delegierten simultan übersetzt.
auf der Website der WFH eine
umfassende Informationsbroschüre in englischer Sprache zur Verfügung (http://www1.wfh.org/publication/files/pdf-1471.pdf ); die
ÖHG bietet seit dem Vorjahr eine
Broschüre für Frauen in deutscher
Sprache an (erhältlich über den
ÖHG-Bestellservice, siehe Seite
23 in dieser Ausgabe).
Die Finanzierung der Hämophilie-Organisationen und das
Sammeln von Spendengeldern
waren das Thema des zweiten
Workshops. Dabei wurde darüber diskutiert, welche unterschiedlichen Vorgehensweisen

Organisationen nutzen, um Geld
für ihre Arbeit zu sammeln und
welche Interessensgruppen dabei
angesprochen werden können.
Ein wichtiger Diskussionspunkt
betraf Sponsorings der pharmazeutischen Industrie und den
verantwortungsvollen, seriösen
Umgang damit.
Am letzten Tag gaben uns Repräsentanten der WFH noch einen
breiten Überblick über die Arbeit
und Projekte des Weltverbandes.
Der letzte und für mich interessanteste Workshop war dem Thema Datensammlung in der Hämophiliebehandlung gewidmet.

Dabei wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass Forschung auf die
Bereitstellung von Daten und deren Interpretation angewiesen ist.
Wichtig war es zu lernen, welche
entscheidende Rolle hier die Patientenorganisationen spielen, da
sie über Daten verfügen und einen
verantwortungsvollen
Umgang
damit pflegen müssen.
Auch die ÖHG hat mit dem Aufbau des österreichweiten Hämophilie-Registers und dem daran
angebundenen
Online-Patiententagebuch bereits wichtige Beiträge zur Unterstützung von Forschungsprojekten geleistet.

Hämophilie-Stammtische 2014
27. Juni | 26. September | 5. Dezember
jeweils ab 20.00 Uhr, Universitätsbräuhaus Altes AKH,
Alserstraße 4, 1090 Wien, www.unibrau.at
Hast Du Fragen zur Hämophilie, brauchst Du Hilfe oder bist einfach daran interessiert,
Menschen kennen zu lernen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen mit Dir teilen?
Dann komm doch einmal zu einem Stammtisch vorbei. Wir freuen uns auf Dein Kommen!
Thomas Schindl
E-Mail: schindl@bluter.at
Tel.: 0680 209 83 75
9
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„,Blut beeinflusst unsere Wahrnehmung
der Menschheit – und Menschlichkeit‘
ich fand dieses Statement des kanadischen Autors Lawrence Hill so einfach
und doch so tiefgehend, dass ich es
mit Ihnen teilen musste“ – Alain Weill,
WFH-Präsident

WFH 2014 in Melbourne

„Blut, der Saft des Lebens“
Von 11. bis 15. Mai tagte heuer der Kongress der World Federation of Hemophilia (WFH)
im australischen Melbourne. Dabei wurde auch wieder eine Zwischenbilanz der wichtigen
Arbeit des Weltverbandes sowie seiner zahlreichen Aktivitäten und Hilfsprogramme präsentiert. In gewohnt freundschaftlicher Atmosphäre konnten im Zuge des gesellschaftlichen Rahmenprogramms auch wieder neue Kontakte geknüpft und Freundschaften gepflegt werden.
// Thomas Schindl
Die Zukunft der WFH: Innovation, Ausbildung und Interessensvertretung
„,Blut beeinflusst unsere Wahrnehmung der Menschheit – und Menschlichkeit‘ ich fand dieses Statement
des kanadischen Autors Lawrence Hill so einfach und
doch so tiefgehend, dass ich es mit Ihnen teilen musste“, sagte WFH-Präsident Alain Weill in seiner Rede
anlässlich der Eröffnung des Hämophilie-Weltkongresses. Die Menschheit kümmere sich in ihrer Fähigkeit zum Mitgefühl um Menschen mit Blutgerinnungserkrankungen, so Weill. Doch trauriger Fakt ist,
10

„Es gibt auf der Welt mehr Menschen, als ich zählen
könnte, deren einzige medizinische ,Behandlung‘ allein und ausschließlich in Mitgefühl besteht. Und ich
kann mich nur wundern, wie sie wohl die Menschheit
wahrnehmen.“ In Entwicklungsländern werden Blutungen primär noch immer mit Eis und Ruhigstellen behandelt, was bedeutet, dass die Unterstützung
der WFH, ihrer nationalen Mitgliederorganisationen
(wie auch der ÖHG, Anm. d. Red.), medizinischer
Hilfsorganisationen und der pharmazeutischen Industrie für die Betroffenen oft die einzige wirkliche
Hilfe darstellt.
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„Diese Gruppe hat zusammen genommen die Kraft,
die Mittel und das Wissen, um bessere Behandlungspräparate und den Zugang zu angemessener Behandlung auf der ganzen Welt zu verbreiten. Doch wir
müssen uns auf allen Ebenen weiter entwickeln, oder
der Lohn unserer Arbeit wird stagnieren,“ sagte Weill.
„Wenn das passiert, bedeutet es nicht nur, dass die
WFH aufhört zu funktionieren oder ihre Ansprüche
nicht erfüllt – es bedeutet, dass Menschen sterben.“
Die angesprochene Weiterentwicklung beinhaltet
neue Behandlungsschemata und gentherapeutische
Ansätze. Sie bedeute aber auch, auf wirtschaftlichen
Wandel zu reagieren, sagte Weill und zitierte Statistiken, wonach im Jahr 2020 geschätzte 33 Prozent
des Weltsozialprodukts auf Entwicklungsländer entfallen könnten. Diese Tendenz bedeute auch, dass
der Einsatz von Faktorersatztherapien in den sich
entwickelnden Märkten ansteigen wird, was das Angebot ankurbeln und einen Folgeeffekt hinsichtlich
der Preisentwicklung zeigen könnte, gab sich der
WFH-Präsident optimistisch. „Und dann werden wir
näher daran sein, unser Ziel – ,Treatment for all (Behandlung für alle, Anm. d. Red.)‘ – zu erreichen“.

Seafarers Bridge, nahe dem Kongresszentrum
Forschungsförderung gestartet, die ersten sieben Forschungsstipendien wurden im Februar zuerkannt.
Die Teilnehmerstaaten am so genannten „Twinning“-Programm – bei dem jeweils eine Hämophilieorganisation eines entwickelten Landes die Hämophilieorganisationen in einem Entwicklungsland unterstützt
– wurden mit Ende 2013 auf insgesamt 35 erweitert.

WFH-Leistungsbilanz der letzten zwei Jahre
Seit dem letzten Kongress 2012 hat die WFH, die im
Vorjahr ihr 50-jähriges Bestehen feierte, einiges an
Innovation umgesetzt. So enthält etwa ein Update
der „Annual Global Survey“ nun Daten, die mehr
als 90 Prozent der Weltbevölkerung berücksichtigen.
Die Umfrage identifizierte zuletzt insgesamt 274.000
Menschen mit Blutgerinnungserkrankungen in 109
Ländern. Eine Erweiterung des Managementsystems
erlaubt nun zudem Abfragen und Analysen der erhobenen Daten in Echtzeit.´ Darüber hinaus wurde im
letzten Jahr das allererste Programm der WFH zur

In Nairobi, Kenia, wurde zuletzt ein dreitägiger Trainingsworkshop für Hämophilie-Krankenschwestern
und -pfleger abgehalten, wobei das erste e-Learning-Modul der WFH zum Einsatz kam.
2012 erfolge weiters eine Überarbeitung der offiziellen WFH-Guidelines zu Behandlung und Management der Hämophilie, die im Vorjahr annähernd
35.000 Mal auf der Website der WFH (www.wfh.org)
abgerufen wurde.
Das humanitäre Hilfsprogramm „Global Alliance for
Progress“ (GAP) wurde auf zehn Länder erweitert.
Mit der „Cornerstone Initiative“ wurde im afrikanischen Nigeria außerdem ein neues humanitäres Programm gestartet. In den nächsten zehn Jahren werden
15 weitere Länder, in denen es nur unzureichende Behandlungsstandards gibt, von diesem Programm profitieren, darunter auch Äthiopien und Nepal.
Zur Finanzierung ihrer Arbeit hat die WFH im Zuge
der groß angelegten Spendenaktion „Close the Gap“
mit Stand vom 31. März 2014 in den letzten zwei Jahren insgesamt 4,4 Mio US-Dollar an Spendengeldern
eingenommen, so Weill.
„Obwohl wir als Gemeinschaft einiges erreicht haben,
wofür wir dankbar sein können, wissen wir auch sehr
gut, was bisher noch nicht erreicht wurde“, sagte der
WFH-Präsident. Dazu zählt auch, die Behandlung in
den ärmsten Ländern der Welt leistbarer zu machen.

Strahlend schöner Herbst an der Melbourne
Southbank
11
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Und trotzdem erhalten noch immer 75% aller Betroffenen weltweit keine angemessene Versorgung, sagte Alain Weill ebenfalls anlässlich der Eröffnung des
Weltkongresses.
Ein neues, grundlegendes Abkommen mit den Pharmaunternehmen Biogen Idec und Sobi könnte einen
wichtigen Schritt zur Verbesserung dieser Situation
in den nächsten Jahren bedeuten. Wie Weill bekannt
gab, erklärten sich die Unternehmen bereit, innerhalb
der nächsten fünf Jahre 500 Mio IE Faktor VIII und
IX zur Unterstützung der humanitären Hilfsprogramme der WFH zu spenden.

G. Scangos, Sobi, G. McDonough, Biogen Idec
Auf welchem Weg könnte dieses Ziel erreicht werden? „Drei Schlüsselbegriffe dazu: Innovation, Ausbildung, Interessensvertretung,“ sage Weill.
Die Arbeitsschwerpunkte, die damit verbunden sind,
umfassen unter anderem Fortschritte in den Bereichen Diagnostik, Ausbildungsmethoden und Versorgungsforschung ebenso wie Gentherapie und
langwirksame Faktor-Präparate. Im nächsten Jahrzehnt wird die WFH ihre Aktivitäten speziell in zwei
zentralen Bereichen weiter ausbauen: Ausbildung sowie Datenerhebung und -analyse. Das soll auch die
Sammlung von Daten zu bestimmten Forschungsfragen betreffen, um eine solidere Basis für eine bessere
Versorgung aufzubauen.
Und die WFH wird auch ihre Rolle als Interessensvertretung für Menschen mit Blutgerinnungsstörungen weiterhin wahrnehmen. Erst kürzlich wurde
ein gemeinsames Abkommen mit der französischen
Hämophiliegesellschaft AFH und dem nationalen
Institut für Transfusionsmedizin in Frankreich unterzeichnet, mit dem Ziel, in den nächsten sieben
Jahren grundlegende Programme für Hämophilieversorgung in 14 französischsprachigen Ländern
aufzubauen.

„Das werden 500 Mio. IE von Produkten mit verlängerter Halbwertszeit sein,“ so Weill euphorisch. Biogen Idec und Sobi gesellen sich damit zu jenen beiden
anderen Herstellerfirmen, die in der Vergangenheit
bereits bedeutende, mehrjährige Unterstützungsabkommen mit der WFH unterzeichnet haben.
2009 zeigte sich CSL Behring als erster Partner seitens der Industrie bereit, die WFH mit jährlichen
Spenden zu unterstützen; das Unternehmen hat diese Partnerschaft aktuell zudem auf weitere drei Jahre
verlängert. Die Firma Grifols hat ebenfalls zugesagt,
in den nächsten drei Jahren 60 Mio. IE zur Verfügung zu stellen.Sobi-Geschäftsführer Geoff rey McDonough sagte, sein Unternehmen habe die aktuelle
Spendenzusage getätigt, um das Volumen an verfügbaren Hämophiliepräparaten insgesamt zu erhöhen
und darüber hinaus auch eine nachhaltigere Versorgung sicher zu stellen. „Langfristig gesehen“, erklärte
der Geschäftsführer von Biogen Idec, Dr. George A.
Scangos, „ist es unsere Hoffnung, dass diese Initiative
auch andere motivieren wird, ihre Spenden ebenfalls
zu erhöhen.“

••

Quelle: WFH 2014

Hersteller geben Zusage für umfassende
Spende von Präparaten
Großzügige Spenden von industriellen Herstellern,
Behandlungszentren und Krankenversicherern haben
die WFH zur weltweit bedeutendsten Instanz für die
Sammlung von Spenden von Hämophilieprodukten
gemacht. Über die Jahre hat die WFH insgesamt 248
Mio. internationale Einheiten (IE) an Faktorkonzentraten in 86 Länder der Welt gebracht und damit bei
der Versorgung von ca. 90.000 Menschen mit Blutgerinnungsstörungen geholfen.
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„Konduktorin – Überträgerin – Carrier“
Wie sicher viele von Ihnen wissen, hat vor einigen Wochen der Hämophilie-Weltkongress in
Melbourne stattgefunden. Zu meiner großen Freude habe ich dieses Jahr erstmalig die Möglichkeit erhalten, die Delegation der Österreichischen Hämophilie-Gesellschaft zu begleiten
und an einem so großen Kongress teilzunehmen. Als Konduktorin war es für mich wirklich
sehr interessant und lehrreich, einen genaueren Einblick in das Thema Hämophilie zu bekommen. // Teresa-Christin Weiss

N

atürlich war mir bewusst, dass ich Trägerin der
Genmutation bin, die die Hämophilie verursacht, ich habe jedoch das Glück, dass ich selbst, wie
sicher viele andere betroffene Frauen auch, bisher keinerlei Einschränkungen oder Probleme dadurch hatte. Daher hatte ich mich bis dahin noch nicht wirklich intensiv mit dem Thema Hämophilie beschäftigt.
Also dachte ich mir, dass es doch langsam Zeit dafür
wird, und habe die Gelegenheit genutzt, mich über
die tatsächliche oder mögliche Auswirkung auf mein
Leben zu informieren. Ich habe mich für den Kongress registriert und konnte somit an allen Veranstaltungen, Vorträgen und Workshops teilnehmen. Doch
in Wahrheit hatte ich zuvor nur eine vage Vorstellung
von dem, was mich erwartet. Umso erfreuter war ich,
dass sich einige Vorträge, die das Thema „Konduktorinnen“ behandelten, auf dem Kongressprogramm
standen.
Mir war bekannt, dass die Hämophilie über das Geschlechtschromosom, das X-Chromosom, vererbt
wird. Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom.
Wenn das X-Chromosom die Hämophilie aufweist,
tritt die Erkrankung in Erscheinung. Frauen haben
zwei X-Chromosome. Da die Hämophilie in der Regel nur eines dieser X-Chromosomen betrifft und
Frauen noch ein weiteres gesundes X-Chromosom
haben, tritt die Erkrankung nicht auf. Was mir nicht
bewusst war ist jedoch, dass bei manchen Frauen die
Hämophilie in abgeschwächter Form auftritt. In unterschiedlichen Vorträgen berichteten viele über verstärkte Menstruationsblutungen, Nasenbluten oder
blaue Flecken. Das erscheint plausibel, da doch eines
der X-Chromosomen defekt ist. Und auch wenn man,
so wie ich, keine Probleme hat, ist es als Überträgerin
sicherlich empfehlenswert, den Faktor-VIII oder -IXWert bei sich testen zu lassen.
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Besonders beeindruckt hat mich ein Vortrag von Megan Adediran aus Nigeria/Afrika. Sie berichtete über
das Leben als Trägerin und Mutter zweier Hämophiler in ihrem Heimatland. Abgesehen von der zumeist
mangelhaften Versorgung der Kinder mit Präparaten,
schilderte sie die Problematik, eine Erbkrankheit als
Frau in einem Entwicklungsland wie Afrika zu haben. Sie sprach von Unverständnis in der Gesellschaft
und Problemen, einen Partner zu finden, wenn so ein
„Mangel“ bekannt ist. Das Thema der „Schuldfrage“
kam auch in einigen Vorträgen auf: „Gebe ich mir die
Schuld, dass mein Kind nicht gesund ist?“, „Wie gehe
ich damit um?“
Bisher habe ich die Auswirkungen der Hämophilie
nur an meinem Vater und meinem Cousin wirklich
wahrgenommen. Durch den Besuch des Kongresses
ist mir die Sichtweise als Überträgerin und „mögliche
Mutter“ bewusster geworden. Wenn ich einen Sohn
bekomme, wird er mit 50%-iger Wahrscheinlichkeit
an Hämophilie erkranken. Wenn ich eine Tochter bekomme, wird sie zu 50% Überträgerin sein. Oder anders ausgedrückt: insgesamt liegt das Risiko, dass ich
ein Kind mit Hämophilie bekomme, bei 25%. Das sind
Fakten, die vielleicht in meiner Lebensplanung einmal
sehr wichtig werden. Ich weiß aber auch, dass es in
Österreich in jedem Bundesland kompetente medizinische Ansprechpersonen zu diesem Thema gibt.
Ich möchte mich abschließend bedanken, dass ich
die Möglichkeit hatte, am Hämophilie-Weltkongress
teilzunehmen und mich vor Ort aus erster Hand zu
informieren. Der Aufbau und die Gestaltung des
Kongresses mit seinen rund 4.000 Teilnehmern waren für mich beeindruckend. Neben den vielen Informationen hat mich auch die Begegnung mit einzelnen Personen wirklich berührt. Alle diese Eindrücke
werden mich sicher noch länger begleiten.

••
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WFH 2014: Fortschritte in der Forschung

Länger wirksame Faktor-Präparate &
Gentherapie
Wie werden neue Faktor-Präparate mit verlängerter Halbwertszeit die Hämophiliebehandlung in absehbarer Zukunft verändern? Und auf welchem Weg könnte eines Tages die Heilung der Hämophilie mittels Gentherapie Wirklichkeit werden? Einige wissenschaftliche Highlights vom Weltkongress 2014. // Thomas Schindl
Zukunft der Prophylaxe
„Seit der Einführung der ersten
Hämophilie-Präparate,
beginnend mit Kryopräzipitat über
plasmatische und rekombinante
Gerinnungsfaktoren, gab es keine
Weiterentwicklung in der pharmakokinetischen Wirksamkeit dieser
Produkte“, begann Prof. Manuel
Carcao, Toronto, seinen Vortrag
über die Zukunft der prophylaktischen Hämophiliebehandlung.
„Doch das wird sich nun ändern:
In den kommenden Jahren werden wir ein neues Repertoire von
Faktor-Präparaten der nächsten
Generation erhalten.“
Bereits im Frühjahr 2014 haben
die kanadische und die US-amerikanische Gesundheitsbehörde den
ersten Faktor IX mit verlängerter
Halbwertszeit – ein Produkt der
Firma Biogen Idec – zur Behandlung der Hämophilie B für ihre
Länder zugelassen. „Viele weitere
länger wirksame Präparate werden
folgen“, zeigte sich Carcao zuversichtlich. „Und sie werden unser
Konzept der Hämophiliebehandlung, besonders das der Prophylaxe, nachhaltig verändern.“
Den Leitlinien der World Federation of Hemophilia (WFH) entsprechend, sollte der Zugang zu
einer prophylaktischen Behandlung heute der erstrebenswerte

Zukunft der Prophylaxe: Kinder lernen die Selbstinfusion beim
ÖHG-Sommercamp
Standard in der Versorgung aller
Hämophilen weltweit sein. Die
Prophylaxe mit den bereits vorhandenen Faktor-Präparaten ist
gegenwärtig auch ein wirksames
Mittel, um Blutungen vorbeugend
zu verhindern.
In Studien konnte gezeigt werden,
dass Patienten, die eine effektive
Prophylaxe durchführten, zwischen 80 und 90 Prozent weniger
Blutungen hatten. Patienten unter
Prophylaxe brauchen zudem statistisch gesehen weniger orthopädische Operationen, weniger
14

Aufnahmen im Spital und sind
seltener im Krankenstand.
Therapietreue – Adhärenz
„Obwohl die Prophylaxe ein
Behandlungskonzept ist, das gut
funktioniert, gibt es Probleme bei
ihrer Umsetzung mit den bislang
verfügbaren Faktor-Präparaten“,
so Carcao. Da sind zum einen die
relativ hohen Kosten der Behandlung, denn eine Versorgung mit
Faktor-Präparaten, die für eine
Prophylaxe ausreichend wäre, ist
für die Patienten in vielen Län-
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dern schlicht nicht leistbar. Probleme mit der relativ komplizierten
intravenösen Verabreichungsform
sind aber für alle Patienten weltweit die gleichen. Oft trägt ein
schwieriger Venenzugang zu einer mangelhaften Therapietreue
der Patienten bei „und für einige
Kinder – und ihre Eltern – ist jede
Nadel eine zuviel“, gab Carcao zu
bedenken.
Diese mangelnde Therapietreue –
der Fachbegriff für Therapietreue
lautet Adhärenz – bedeutet, dass
die Patienten sich nicht alle verordneten Dosen an Faktor so verabreichen, wie es notwendig wäre,
um eine möglichst gute Wirkung
der Prophylaxe zur Vorbeugung
von Blutungen zu erzielen. „Heute
würde ein Monat perfekt durchgeführte Prophylaxe einer schweren Hämophilie A bedeuten, dass
ein Patient 15 Injektionen Faktor,
jeweils jeden zweiten Tag, zur
gleichen Zeit – optimalerweise
am Morgen – spritzt“, so Carcao.

wurden vier große Barrieren
für eine ausreichende Adhärenz
festgestellt: Kosten und Verfügbarkeit von Gerinnungsfaktoren,
Schwierigkeiten beim Venenzugang, die unbequeme Verabreichungsform, sowie fehlendes
Bewusstsein der Patienten und
ihrer Familien für die Wirksamkeit der Prophylaxe. Präparate mit längerer Halbwertszeit
könnten dabei helfen, zumindest
die drei letztgenannten dieser
Barrieren zu überwinden.“

M. Carcao
„Doch das entspricht nicht der
Realität. Niemand ist perfekt. Die
meisten Patienten versäumen immer wieder eine Gabe, und wenn
sie das tun, sind sie einem höheren
Blutungsrisiko ausgesetzt.“
Große europäische und amerikanische Studien zur Hämophlie-Prophylaxe zeigten, dass
nur 60-80 Prozent aller Patienten sich zumindest 80 Prozent
der verordneten Dosen Faktor
verabreichten. Carcao: „Dabei

Faktor-Präparate mit
längerer Halbwertszeit
„Derzeit werden vor allem zwei
Technologien verwendet, um die
Halbwertszeit von Faktor-Präparaten zu verlängern: einerseits
die Pegylierung und andererseits
die Fusionstechnologie“, erklärte
Carcao.
Bei der Pegylierung handelt es sich
um eine etablierte Technologie,
die mehr als 20 Jahre in Gebrauch

Länger wirksame Faktor-VIII-Produkte
in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium
Produkt
(Hersteller)

Methode der
Halbwertszeitverlängerung

FVIII-Fc
(Biogen Idec)

Fc-Fusionsprotein
(BDD FVIII)

N8-GP
(Novo Nordisk)

Glycopegylation
eines BD*-gekürzten FVIII
an spezifischer Stelle

BAY-94-9027
(Bayer)

Glycopegylation
eines BDD**-FVIII
an spezifischer Stelle

BAX-855
(Baxter)

kontrollierte Glycopegylation
(2x 20 kDa verzweigtkettige PEG)
eines vollständigen BDD-FVIII
15

}

alle
unterschiedlich

* BD: B-Domäne
** BBD: B-Domäne deletiert
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Länger wirksame Faktor-IX-Produkte
in fortgeschrittenem Entwicklungsstadium
Produkt
(Hersteller)

Methode der
HalbwertszeitVerlängerung

T1/2
(Stunden)

T1/2
vs.
FIX

� Zeit bis 1%
nach 50IU/kg

rFIXFc
(Biogen Idec)

Fc-Fusionsprotein

57–83

3x länger

10 Tage
(2 Wochen
mit 100 IU/kg)

N9-GP
(Novo Nordisk)

Glycopegylierung an
spezifischer Position

96–100

>5x

2–3 Wochen

rIX-FP
(CSL-Behrung)

AlbuminFusionsprotein

89–96

>5x

2–3 Wochen

ist und bereits in der Produktion
einiger Medikamente Anwendung
gefunden hat (z.B. bei pegyliertem Interferon zur Behandlung
der Hepatitis C). Dabei wird eine
Schicht Polyethylenglycol (PEG)
rund um ein Protein erzeugt, das
dadurch langsamer abgebaut wird,
weil es vor einer Verdauung durch
Enzyme geschützt ist und seine Interaktion mit so genannten
Clearing Rezeptoren blockiert
wird. Auf diese Weise bleiben die
pegylierten Faktor-Moleküle länger im Körper.
Bei der zweiten Methode, der Fusionstechnologie, werden die Moleküle von Faktor-VIII- und -IX
mit anderen Proteinen mit längerer
Halbwertzeit verbunden, einerseits
mit Albumin und andererseits mit
der Fc-Komponente von Immunglobulin G (IgG), die beide Halbwertszeiten von rund drei Wochen
aufweisen. Auch die Fusionierung
ist keine neue Technologie und
wurde bereits bei anderen Medikamenten angewandt, etwa bei
Etanercept, das in der Behandlung
von Rheuma und Schuppenflechte eingesetzt wird. Die Grundlage

dafür bildet die Funktionsweise
der Fc-Rezeptoren von Endothelzellen, die Albumin und IgG – und
die Faktor-Proteine, die mit ihnen
verbunden sind – internalisieren,
vor dem ly sosomalem Abbau
schützen und zurück in den Blutkreislauf „recyceln“.

für die gerinnungsfördernde Wirkung des Proteins keine eindeutige Funktion zukommt. Darüber
hinaus werden für die Erzeugung
des Fusionsproduktes und der
pegylierten Produkte auch gänzlich andere Zelltypen zur Herstellung verwendet.

Faktor-VIII
Aktuell sind vier Faktor-VIII-Präparate mit längerer Halbwertszeit in Entwicklung, die
in absehbarer Zeit Marktzulassung erreichen könnten. Davon
baut nur das Präparat der Firma
Biogen Idec (FVIII-Fc) auf der
Grundlage der Fc-Fusionstechnologie auf. Weitere länger wirksame FVIII-Präparate von Bayer
(BAY-94-9027), Baxter (BAX855) und Novo Nordisk (N8-GP)
nutzen allesamt die Pegylierung.

Faktor-IX
Unter den länger wirksamen Faktor-IX-Präparaten, deren Entwicklung bereits fortgeschritten
ist, sind vor allem drei Produkte zu
nennen.

Sie unterscheiden sich jedoch
dahingehend, an welcher spezifischen Stelle das Faktor-Molekül
mit dem schützenden Polyethylenglycol verbunden ist und ob
dabei die so genannte B-Domäne
ausgeschaltet wurde – eine Stelle
im Molekül von Faktor-VIII, der
16

Abgesehen davon haben diese
Produkte aber die selbe pharmakokinetische Wirksamkeit, ihre
Halbwertszeit beträgt bei Erwachsenen mindestens 19 Stunden – 1,5-mal soviel wie konventionelle Produkte mit normaler
Halbwertszeit.

Bei dem Präparat von Biogen
Idec (rFIXFc) handelt es sich um
einen Faktor-IX dessen Halbwertszeit mittels Fc-Fusion auf
57-83 Stunden verlängert wurde;
das entspricht der dreifach längeren Halbwertszeit von herkömmlichem Faktor-IX. In Studien
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zeigte sich, dass nach einer Verabreichung von 50 internationalen
Units (IU) pro kg Körpergewicht
der Faktorspiegel erst nach 10 Tagen bis auf die kritische Schwelle
von 1 Prozent Faktoraktivität abgesunken war.
Der Faktor-IX von CSL Behring
(rIX-FP) nützt die Albumin-Fusion und erreichte in Studien
sogar eine fünffach verlängerte
Halbwertszeit (89-96 Stunden).
Erst nach 2-3 Wochen wurde der
kritische Schwellenwert von 1
Prozent Faktoraktivität erreicht
(ebenfalls bei einer Dosierung
von 50 IU/kg).
Last but not least: Der Faktor-IX
von Novo Nordisk (N9-GP) zeigte ebenfalls eine fünffach verlängerte Halbwertszeit (96-110 Stunden). Es handelt sich dabei um ein
Präparat, das an einer spezifischen
Stelle pegyliert wurde. In Studien
konnte damit der Faktorspiegel
ebenfalls 2-3 Wochen über 1 Prozent gehalten werden (Dosierung
50 IU/kg).
Auswirkungen auf die
Behandlung
Hinsichtlich der erreichten Halbwertszeiten zeichnet sich also ein
starker Unterschied zwischen den
länger wirksamen Faktor-VIIIund Faktor-IX-Präparaten ab.
Welche Auswirkung wird dies nun
allerdings auf die Verabreichung
der Prophylaxe haben?
„Es wird damit sicherlich möglich sein, die nötigen Injektionen
zu reduzieren, um eine effiziente prophylaktische Behandlung
durchzuführen. Ebenso wird es
möglich sein, den unteren Schwellenwert des Faktorspiegels – den
„trough level“ – länger anzuheben
um dadurch besser gegen Blutungen geschützt zu sein“, führte Prof.
Carcao aus.

A. Nathwani
Mit den langwirksamen FIX-Präparaten wird künftig eine Injektion alle 10 Tage bis 3 Wochen ausreichend sein, um dauerhaft über
1 Prozent zu bleiben; die langwirksamen Faktor-VIII-Präparate müssen allerdings noch immer
2-mal pro Woche verabreicht werden, um das gleiche Resultat zu
erreichen.
Für einen Patienten mit Hämophilie B bedeutet das eine Reduktion von 104 auf 18-36 Infusionen
jährlich, für einen Patienten mit
Hämophilie A von derzeit 182 auf
immerhin 104 Infusionen.
Dieser Umstand könnte bedeuten,
dass eine konsequente Prophylaxe früher begonnen werden kann
(Venenzugang bei Kindern, Schulung von Eltern), es einfacher wird,
vollständige Adhärenz zu erreichen
und dadurch ein besserer Schutz
vor Blutungen gegeben ist. Möglicherweise könnte es auch eine
Kostenersparnis der Prophylaxe
bedeuten, was aber wesentlich von
der Preisgestaltung für die neuen
Produkte abhängen wird.
Sofern die neuen Präparate in einer ähnlich hohen Frequenz angewandt werden, wie es für die
17

Prophylaxe mit den bisherigen
Produkten nötig war, könnten sie
jedoch auch genutzt werden, um
die „trough levels“ deutlich anzuheben (30-40 Prozent für 2x/
Woche FIX; 10 Prozent für FVIII
jeden zweiten Tag) und damit das
Risiko nicht nur für spontan auftretende Blutungen sondern auch
für traumatisch verursachte Blutungen stark zu reduzieren. Denn
bei Studienpatienten, deren Faktorspiegel dauerhaft über 12 Prozent gehalten wurde, traten auch
bei schwerer körperlicher Belastung kaum noch Gelenksblutungen auf.
„Insgesamt betrachtet, wird es mit
den neuen Produkten möglich
sein, die Prophylaxe deutlich stärker den individuellen Bedürfnissen
der einzelnen Patienten anzupassen als bisher“, gab sich Prof. Carcao überzeugt, „ganz je nachdem,
wie der Venenzugang ist, die körperliche Aktivität, die Selbstständigkeit und Zeitabhängigkeit im
Umgang mit der Prophylaxe. Wir
werden auf jeden Fall über mehr
Möglichkeiten verfügen, alle diese
Einflussfaktoren zu berücksichtigen und für jeden Patienten die
passende Behandlung zu finden.“
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Erweiterung der
Behandlungsoptionen
Auch die Forschung auf dem Gebiet der Gentherapie zur Behandlung der Hämophilie macht weiter
Fortschritte, über die im Rahmen
des WFH-Kongresses ebenfalls
berichtet wurde.
Wie Prof. Katherine High vom
Howard Hughes Medical Institute, USA, ausführte, wurde bereits
vor 15 Jahren eine erste Serie an
Untersuchungen zur Gentherapie gestartet, die unterschiedliche
Ansätze verfolgte. „Gegenwärtig
konzentrieren sich die meisten
Anstrengungen darauf, einen so
genannten adeno-assoziierten Virusvektor (AAV), der das eingefügte Faktor-IX-Gen exprimiert,
in die Leber einzuführen“, so
High. Im Tiermodell konnte bereits an Hunden gezeigt werden,
dass dies zu einer lang anhaltenden
Wirkung und Verfügbarkeit von

Faktor IX führt. „Beim Menschen
stoßen wir hier allerdings auf Hindernisse: einerseits die Immunabwehr des Körpers gegen den AAV
durch neutralisierende Antikörper
im Blut, und andererseits die Immunantwort in den Zellen, das die
gewünschte Expression des eingeschleusten Faktor-IX-Gens unterbindet.“ Wie High ausführte,
waren die Ergebnisse besser, wenn
eine kurzfristige Gabe von Steroiden die Verabreichung des AAV
begleitete und wenn Patienten mit
Antikörpern gegen den AAV aus
den Studien ausgeschlossen wurden. In den nächsten 12 Monaten
sollen weitere Untersuchungen
erfolgen, um diese Hindernisse zu
überwinden.
Strategien für Gen-Transfer
Der Pionier der Gentherapie der
Hämophilie, Prof. Amit Nathwani
von der Universität London, sprach
anschließend über Strategien des

Faktor-VIII-Gen-Transfers. Das
Virus, das dazu verwendet wird
(der AAV), das Faktor-VIII-Gen
in den menschlichen Körper einzuschleusen, ist unter Menschen
weit verbreitet ohne jedoch eine
Krankheit zu verursachen. „Ein
rekombinanter AAV hält eine
stabile und langfristige Transgenexpression aufrecht, bei Affen
konnten wir diese sogar bis zu acht
Jahre lang beobachten.“ Allerdings bestünden Schwierigkeiten
bei der Umsetzung einer sicheren
und effektiven Gentherapie für
die Hämophilie A, die in der Zusammensetzung und der Größe
des Faktor-VIII-Moleküls zu finden seien, so Nathwani. „Obwohl
wir bei Mäusen hohe Faktor-VIII-Spiegel beobachteten, wurden
diese Ergebnisse beim Menschen
nicht gefunden.“ Weitere Studien
in London und an kooperierenden
Zentren sollen folgen.
Quelle: WFH 2014

Elektronisches Patiententagebuch
Möchten Sie die Dokumentation Ihrer Heimbehandlung auf
bequemem Weg über das Internet durchführen?
Dann melden Sie sich für das Online-Patiententagebuch an.

Nutzen Sie dieses Angebot zur
Dokumentation Ihrer Behandlung
auf papierlosem Weg!
Das elektronische Patiententagebuch dient der Qualitätssicherung
und Verbesserung der Hämophiliebehandlung und ist ein Serviceangebot des Österreichweiten Hämophilie-Studienregisters, an
dem alle Hämophiliezentren des Landes gemeinsam arbeiten.

So funktioniert die Anmeldung:
E-Mail an: onlinetagebuch@bluter.at
Sie erhalten einen Brief mit der Bitte um Ihre Unterschrift
Danach erfolgen die Freischaltung und Zusendung eines Passwortes

⇒
⇒
⇒
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Länger wirksame Faktor-VIII- und
-IX-Präparate erhältlich
In den USA und Kanada wurden heuer bereits zwei neue Hämophilie-Produkte mit
verlängerter Halbwertszeit zur Behandlung von Hämophilie A und B zugelassen.
Das neue Präparat wurde in Kanada für die Behandlung der
Hämophilie B, zur Kontrolle
und Prävention von Blutungen bei Patienten ab 12 Jahren
zugelassen. Der rekombinante
Faktor-IX ist somit das erste Produkt mit längerer Halbwertszeit, das Marktreife erlangt
hat und seine Zulassung stellt
der Auftakt zur Einführung der
nächsten Generation von Hämophilie-Produkten dar.

© Piumadaquila/Fotolia

Faktor-VIII
Am 11. Juni hat die amerikanische
Arzneimittelbehörde
(FDA) der Firma Biogen Idec
die Marktzulassung für ein
neues Faktor-VIII-Präparat erteilt. Das Präparat wurde für die
Behandlung von Erwachsenen
und Kindern mit Hämophilie
A zur Kontrolle und Prophylaxe von Blutungen zugelassen. Es
besteht aus einem rekombinant
(gentechnisch) hergestellten Gerinnungsfaktor VIII, der an ein
Fc-Fragment gekoppelt ist, das aus
Antikörpern stammt, was zu einer
Verlängerung der Halbwertszeit
im Blut führt. Dadurch soll die
Frequenz der nötigen Infusionen
verringert werden. Um die Zulassung zu erhalten wurden die beiden Studien A-LONG und
Kids-A-LONG durchgeführt. An A-LONG
nahmen 165 Patienten
teil, an Kids-A-LONG
nahmen 38 Kinder im Alter zwischen zwei und elf Jahren
teil. Die Ergebnisse beider Studien bestätigten, dass die Qualität
der Behandlung mit dem neuen
Präparat der Behandlung mit bereits etablierten Faktor-VIII-Produkten nicht unterlegen war. Nur
ein geringer Teil der Patienten berichtete über Nebenwirkungen wie
Gelenks- und Muskelschmerzen,
Bauchschmerzen oder Schmerzen
an der Einstichstelle. Das Auftreten von Inhibitoren (Hemmkörper) gegen den Faktor VIII wurde
nicht beobachtet.

Faktor IX
Bereits am 21. März berichtete
die Firma Biogen Idec über die
Marktzulassung ihres neuen Faktor-IX-Präparates in Kanada, kurz
darauf erfolgte die Zulassung auch
für die USA. Auch für dieses neue
Produkt wurde die Fusion mit einem Fc-Fragment genutzt, um die
Zeit, in der der Faktor-IX im Blut
verfügbar ist, zu verlängern und
dadurch die Wirksamkeit einer
einzelnen Infusion zu verbessern.
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Die Zahl der Infusionen, die für
eine ausreichende Behandlung
nötig waren, konnte mit dem
neuen Produkt auf 1x wöchentlich bis 1x alle 10–14 Tage reduziert werden. Die Marktzulassung basiert auf den Ergebnissen
der globalen B-LONG-Studie,
die zeigen konnten, dass
das neue Präparat das
Auftreten von Blutungen bei Patienten mit
schwerer Hämophilie B
mittels Prophylaxe sicher
und effektiv verringerte. Die
Patienten, die das Präparat wöchentlich verabreichten, erlitten
durchschnittlich 2,95 Blutungen
jährlich. Die häufigsten Nebenwirkungen, die nur bei einem geringen Teil der Patienten während
der Studienteilnahme verzeichnet
wurden, umfassten Erkältung und
Influenza, Gelenksschmerzen und
Infektionen der oberen Atemwege. (Red.)

••
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Nach Knie-OP schneller auf den Beinen
An der Klinik Innsbruck gibt es beim Einsetzen von Knieprothesen ein neues Behandlungskonzept. Patienten können bereits zweieinhalb Stunden nach der Operation schmerzfrei
aufstehen und das Knie wieder belasten.
das Gleichgewicht der
Patientinnen und Patienten gestört. Es gilt
deshalb, das Gleichgewicht so schnell wie
möglich wieder ins Lot
zu bringen“, erklärt El
Attal.
Heilungsprozess
verläuft schneller

© lassedesignen/Fotolia

Nach fünf Tagen kann man
Krankenhaus verlassen
„Unser Ziel war es, unseren Patientinnen und Patienten eine
schnellere Genesung zu ermöglichen, damit sie mit ihrer neuen
Knieprothese so rasch wie möglich wieder mobil sind“, so Rene
El Attal, Leiter des Knie-Teams
der Innsbrucker Unfallchirurgie.
Das neue Behandlungskonzept
bringt besonders bei älteren Patienten deutliche Vorteile, erklärt
der Arzt. Denn gerade bei älteren
Menschen könne langes Liegen
zahlreiche zusätzliche Probleme
mit sich bringen. Die schnellere
Genesung ist durch eine gezielte
Schmerztherapie sowie einer speziellen Vor- und Nachbehandlung
möglich.

Seit April ist das neue Behandlungskonzept nun schon im Einsatz. 30 Patienten wurden bislang erfolgreich operiert. Rund
zweieinhalb Stunden nach der
Operation konnten die Patienten
aufstehen und das Knie bewegen.
Bereits nach fünf Tagen konnten
sie die Klinik wieder verlassen.
Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt nach einer Knieprothese betrug in Österreich
bislang zwei Wochen. Eine anschließende Reha ist bei diesem
Behandlungskonzept auch nicht
mehr notwendig.
Ein wichtiger Bestandteil der
neuen Methode sind vor allem die
ersten Schritte, wenige Stunden
nach der Operation. „Nach dem
Eingriff ist durch die Prothese
20

Auch eine spezielle
Schmerztherapie für
die ersten Stunden
nach der Operation wurde entwickelt.
So wird das operierte Knie lokal betäubt.
Die Schmerzen werden reduziert und der
Patient kann das Knie
bereits bewegen. Die
Muskulatur wird dadurch mobilisiert und aktiviert
und der Heilungsprozess verläuft
schneller. Wesentliche Punkte des
neuen Konzepts sind eine detaillierte Aufklärung, Schulungen
über Therapieziele und Therapiemaßnahmen, sowie Anleitungen
für Übungen zur Selbsttherapie
zu Hause. Es wurde eine so genannte „Patienten-Schule“ eingeführt. Bereits 100 Tage vor dem
Eingriff beginnen die Ärzte mit
der Aufklärung und Schulung der
Patienten. Damit soll den Patienten Angst und Stress genommen
werden. Das Behandlungskonzept
ist ein Gemeinschaftsprojekt von
Unfallchirurgen, Anästhesisten,
Physiotherapeuten, Pflegepersonen und Sozialarbeitern.

••

Quelle: www.orf.at, 27. Mai
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Neue Kombinationstherapie bei Hepatitis C
Mit einer neuen Kombinationstherapie kann die chronische Hepatitis C schonender und
gleich effizient behandelt werden.

D

ies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, die im New
England Journal of Medicine
durch Erstautor Univ.-Prof. Dr.
Peter Ferenci von der Universitätsklinik für Innere Medizin III der
MedUni Wien (Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der ÖHG;
Anm. der Red.) veröffentlicht
wurde. „Das ist ein revolutionärer
Durchbruch bei der Behandlung
dieser Erkrankung und bedeutet
eine enorme Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen“, so
der Wiener Hepatologe.
Ferenci und eine weltweite Forschergruppe konnten bei 419 Probanden mit chronischer Hepatitis
C
nachweisen,
dass der kombinierte Einsatz des
Proteasehemmers
ABT-450r, des
NS5A-Hemmers
Ombitasvir und
des nicht-nukleosidischen Polymerasehemmers
Dasabuvir wesentlich bessere Heilungserfolge bringt als die bisherige Therapie, bei der der Wirkstoff
Ribavirin und das Hormon Interferon (meist in Kombination mit
einem Protease-Hemmer) eingesetzt werden. Diese Therapien hatten erhebliche Nebenwirkungen.
Die Probanden dieser aktuellen
„PEARL“-Studien befanden sich
alle noch in einem frühen Stadium der Erkrankung, also vor der
Leberzirrhose.

Zwölf Wochen Therapie –
fast 100 Prozent Heilungsrate
Ferenci: „Bereits nach zwölf Wochen haben wir eine fast hundertprozentige Heilungsrate mit dieser
neuen, nebenwirkungsfreien Therapie erzielt.“ Die Indikation sieht
drei Tabletten – zwei in
der Früh, eine am Abend
– vor. Bisher mussten sich
Patienten mit Hepatitis C
bis zu 18 Monate mit dem
Wirkstoff Ribavirin und
dem Hormon Interferon
behandeln lassen – mit erheblichen Nebenwirkungen. „Oft
ist und war auch eine Zusatztherapie nötig“, erklärt Ferenci. Das
fällt bei der neuen Kombinationstherapie, die auch Interferon-frei ist, weg.
Etwa 170 Millionen Menschen leiden weltweit an einer
chronischen Hepatitis-C-Erkrankung, in Österreich sind
es 40.000 bis 80.000. Bei
Neuinfektionen ist die rechtzeitige und zielgerichtete Therapie von
großer Wichtigkeit, weil dadurch
der Übergang in eine chronische
Erkrankung, die bis zu inoperablem Leberkrebs führen kann, verhindert werden kann.
An der Klinischen Abteilung für
Gastroenterologie und Hepatologie der Universitätsklinik für Innere Medizin III werden derzeit
mehrere hundert Patienten mit
chronischer Hepatitis C pro Jahr

behandelt. Aufgrund der geringen
Anzahl der Symptome nehmen Infizierte die Krankheit zunächst oft
lediglich ähnlich wie einen grippalen Infekt wahr. Die Diagnose
erfolgt in vielen Fällen über einen
Zufallsbefund. Hepatitis C ist eine
Entzündung der Leber aufgrund einer
Infektion mit dem
Hepatitis-C-Virus.
Die
Übertragung
erfolgt hauptsächlich über direkten
Kontakt mit kontaminiertem Blut oder
Blutprodukten. Eine Übertragung
im Alltag ist praktisch nicht möglich.
Die fünf Forschungscluster
der MedUni Wien
Die Hepatitis-Forschung fällt in
den Bereich des Forschungsclusters Immunologie der MedUni
Wien. In diesem und den anderen
vier Fachgebieten werden in der
Grundlagen- wie in der klinischen
Forschung vermehrt Schwerpunkte an der MedUni Wien gesetzt.
Die weiteren vier Forschungscluster sind Krebsforschung/Onkologie, kardiovaskuläre Medizin,
medizinische Neurowissenschaften und medizinische Bildgebung
(Imaging).

••

Quelle: Presseaussendung MedUni Wien,
5. Mai

Literatur:
Ferenci P et al: ABT-450/Ritonavir/Ombitasvir and Dasabuvir With or Without Ribavirin for HCV Genotype 1, New Engl. J. Med 2014 (in press).
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Was hilft bei chronischen Schmerzen?
Starke Schmerzmittel, die über einen längeren Zeitraum gegen chronische Schmerzen
eingenommen werden, haben den gleichen Effekt wie eine Behandlung ohne Medikamente.

D

© drubig-photo/Fotolia

ies ist das Ergebnis einer umfangreichen Meta-Analyse
von Wissenschaftlern der Charité-Universitätsmedizin Berlin
und der Technischen Universität
Darmstadt, die in der aktuellen
Ausgabe des Fachmagazins British Journal of Pharmacology veröffentlicht wurde.
Unter chronischen Schmerzen, die
nicht durch einen Tumor hervorgerufen werden, leidet nahezu ein
Viertel der gesamten Bevölkerung.
Ursache können beispielsweise
rheumatische Erkrankungen wie
Arthritis, Erkrankungen des Nervensystems oder Probleme mit
Rückenmuskulatur oder Wirbelsäule sein. Die Möglichkeiten zur
Behandlung dieser Schmerzen
reichen von psychologischen und
physiotherapeutischen Verfahren
über leichte Schmerzmittel bis hin
zu starken opioidhaltigen Medikamenten. Das Ziel der Wissenschaftler war es, einen Überblick
zu den Langzeitwirkungen der
unterschiedlichen Behandlungsarten von chronischen Schmerzen
zu erstellen. Sie bewerteten die
Ergebnisse aus insgesamt 3.647
Publikationen in internationalen Fachzeitschriften. Von diesen
3.647 Studien wurden nur die randomisiert-kontrollierten Arbeiten
in die weitere Analyse einbezogen.
Letztendlich untersuchten die
Forscher die Daten von insgesamt
10.742 Patienten.

unbedeutend sind im Vergleich
zu einem Placebo“, erklärt Prof.
Christoph Stein, Leiter der Klinik
für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin
am Campus Benjamin Franklin.
„Man erzielt also über einen langen Zeitraum hinweg mit starken
Schmerzmitteln die gleiche Wirkung wie mit nicht-medikamentösen physiotherapeutischen und
psychologischen Verfahren“, fügt
er hinzu.

„Die Ergebnisse unserer Analyse
haben uns selbst erstaunt, denn
es zeigte sich, dass langfristig
gesehen die schmerzlindernden
Wirkungen von medikamentösen Therapieverfahren klinisch

Schmerzmedikamente, die über
einen langen Zeitraum hinweg
eingenommen werden, können
schwere Nebenwirkungen, beispielsweise an den Nieren und im
Magen-Darm-Trakt hervorrufen.
22

Die Ergebnisse der Meta-Analyse legen nahe, bei der Behandlung
chronischer Schmerzen vor allem
auf Vermeidung von schädlichen
Arzneimittelwirkungen zu achten. „Bei der Behandlung chronischer Schmerzen, die nicht durch
einen Tumor hervorgerufen werden, sollte ein multidisziplinärer
Ansatz, also einer, der nicht nur
die medizinischen, sondern auch
die psycho-sozialen und physiotherapeutischen Aspekte berücksichtigt, im Vordergrund stehen“,
betont Prof. Stein.

••
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BESTELLSERVICE DER ÖHG
SELBSTHILFEZENTRUM: Mariahilfer Gürtel 4, 1060 WIEN,
Tel. 01/595 37 33 • Fax. DW 67 • E-Mail: seiler@bluter.at
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Ferienspaß für Burschen, Mädchen und Erwachsene

43. Hämophilie Sommercamp
Das Wichtigste auf einen Blick
Kosten
Ein Teil der Kosten für das Sommercamp wird durch
Sponsoren finanziert, sodass folgender Selbstbehalt
pro TeilnehmerIn zu bezahlen ist:

Kinder-Camp für Burschen und Mädchen
Alter: Burschen von 8 bis 15 Jahren
Mädchen von 9 bis 12 Jahren
Mindestteilnehmerinnen: drei Mädchen
Anreise: Sonntag, 13. Juli / 12 bis 13 Uhr
Abreise: Samstag, 26. Juli / 10 bis 12 Uhr
Erwachsenen-Camp für Männer und Frauen
mit Gerinnungsstörungen
Alter: von 16 bis ins hohe Greisenalter ;-)
Anreise: Mittwoch, 23. Juli / 12 bis 13 Uhr
Abreise: Samstag, 2. August / 10 bis 12 Uhr
An- und Abreise sind selbst zu organisieren!
Für Eltern, Geschwister, Freunde,
Sponsoren, BesucherInnen, Neugierige bitte eintragen:
Tag der offenen Tür:
Freitag, 25. Juli 2014, ab
14:00 Uhr

#

Kinder-Camp:
14 Tage/13 N
EUR 440,–

Erwachsenen-Camp:
11 Tage/10 N
EUR 350,–
PartnerInnen
4 Tage / 3 N
EUR 130,–
Darin enthalten sind Aufenthalts- und Übernachtungskosten, ges. Verpflegung, Kinderbetreuung, medizinische Betreuung, Physiotherapie, Ausflüge und
Eintritte, Spiele und Sportgeräte, Bastelmaterial ...
Wer sich das Camp nicht zur Gänze leisten kann, für
den gibt es die Möglichkeit einer Förderung. Bitte
ungeniert Richard Lang fragen.

Einfach
vorbei
schauen
#

#

ANMELDUNG zum Sommercamp
Österreichische Hämophilie Gesellschaft, z.H. Herrn Richard Lang, Kärchergasse 3-13/6/2, 1030 Wien,
Telefon: +43 (699) 11 20 55 95, E-Mail: lang@bluter.at
Name: ________________________________________________ Geb.-Datum: _____________________
Adresse: ________________________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________ E-Mail: __________________________________
Hämophilie: o A

oB

o Andere: ___________________________

o Hemmkörper

Präparat: _______________________________________________________________________________
(Bei Prophylaxe: Angabe der Dosis und wie oft pro Woche)

