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

Nutzen Sie dieses Angebot zur
Dokumentation Ihrer Behandlung
auf papierlosem Weg!

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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Unter uns gesagt …
Schnell ist er wieder vergangen, der Sommer 2014, der von einer großen Tageszeitung
„Regensommer“ getauft wurde und als solcher in die meteorologischen Aufzeichnungen
eingehen wird.

G

efühlsmäßig ist ja der „Start in den Herbst“ mit
Beginn des neuen Schuljahres, des Studiensemesters oder der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach
dem Sommerurlaub immer wieder Anlass, neu durchzustarten und mit Energie an alle Aufgaben und Aktivitäten heranzugehen. Das trifft bei vielen auch auf
die guten Vorsätze zu, jetzt aber wirklich mal wieder
zum Zahnarzt oder zur Blutkontrolle zu gehen. Planbare chirurgische Eingriffe werden auch gerne in den
Herbst verschoben. Der Vorsatz, jetzt aber wirklich
regelmäßig etwas für den Körper zu tun oder besonders auf die Ernährung zu achten, ist meist zu dieser
Jahreszeit auch sehr groß geschrieben. So ticken wir
Menschen eben! Wir brauchen immer wider einen
„Neustart“, ein neues Ziel und neue Motivationen, die
uns weiterbringen. Für Menschen mit chronischen
Erkrankungen ist es vielleicht noch wichtiger, sich auf
diesen jährlichen „Neustart“ einzulassen, da vieles ja
doch ein wenig mühsamer ist. Ich hoffe, allen Lesern
des Faktor-Magazins ist dieser Neustart gut gelungen.

unser Land und unsere Lage hilfreich ist. Die Situation der Hämophilen und deren Behandlung sind
in den Europäischen Ländern sehr unterschiedlich.
Trotz der individuellen Probleme, die so mancher Betroffene vielleicht mit seiner Erkrankung hat, befinden
wir uns in Österreich in einer sehr guten Lage. Ob
Versorgung mit Präparaten oder mit Expertenwissen, wir können auf einen hohen Standard verweisen.
Ein Marker für die Situation der Behandlung ist der
Verbrauch von Faktor-Konzentraten pro Einwohner.
Trotz aller Schwierigkeiten bei der Erhebung und
Überprüfung dieser Daten, scheint es dafür gesicherte
Zahlen zu geben. Die Menge des Verbrauchs, umgelegt auf die Gesamtbevölkerung, ergibt in Österreich
einen Wert von 5,5 bis 6 internationalen Faktor-Einheiten pro Einwohner. Damit liegen wir deutlich über
den Empfehlungen der Experten von mindestens
3 Faktor-Einheiten pro Einwohner. Entscheidend für
die Betroffenen ist aber die individuelle Dosierung,
die gemeinsam mit den Hämophilie-Behandlern festgelegt wird. Bei Kindern ist eine prophylaktische BeGut gelungen ist jedenfalls wieder unser Sommerhandlung Standard. Nur dadurch ist es möglich, die
camp! Die Kinder und Jugendlichen haben in der
„Gefahrenfenster“ für Blutungen zu schließen oder zu
bewährten Umgebung des Waldschacher Teichs wieminimieren und somit Spätfolgen in Form von beder eine schöne Zeit erlebt. Es freut mich besonders,
schädigten Gelenken zu verhindern.
dass das neue Team tolle Arbeit geleistet hat und sich
die Kinder, auch jene, die heuer erstmals dabei waren, Über dieses und noch vieles mehr werden wir bei unschon jetzt auf das Camp 2015 freuen.
serer Mitgliederversammlung am 25. Oktober in Salzburg berichten. Zur Teilnahme lade ich Sie herzlich
Die nächsten Monate bringen viele Aktivitäten für
ein!
alle, die in unsere Selbsthilfegruppe involviert sind.
Derzeit kommen von unserem Europaverband, dem
European Haemophilia Consortium (EHC), viele
Impulse und zahlreiche Einladungen zu Veranstaltungen. Wir bemühen uns, alles aufzugreifen, was für
Josef Weiss, Vorsitzender
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Neuer Service

Rezeptausstellung und Lieferung von
Faktor-Präparaten nach E-Mail
Seit kurzem gibt es für erwachsene HämophiliePatienten, die in der Gerinnungsambulanz des
Wiener AKH in Betreuung sind, ein neues ServiceAngebot: Patienten können hier ihre Blutgerinnungspräparate nun auch durch eine kurze E-Mail
bestellen.

In der E-Mail müssen enthalten sein:

Name des Patienten
• der
Telefonnummer für evtl. Rückrufe
• eine
Handelsname des zu verordnenden Fak• der
tor-Präparats
Dosierung (z. B. 1000 IE) und
• die
• die benötigte Stückzahl.

Bislang war die Rezeptausstellung von Faktor-Präparaten aufgrund des hohen Patientenaufkommens
im AKH nur telefonisch und in einem definierten
Zeitfenster vormittags während der Ambulanzzeiten
möglich. Nun besteht zusätzlich auch die Möglichkeit, um eine Rezeptausstellung und Lieferung via
E-Mail zu ersuchen.

Aber Achtung: sollten Sie innerhalb von 24 Stunden (Arbeitstage) keine Rückmeldung auf Ihre
E-Mail erhalten, gilt die Bestellung als nicht
angenommen!

Die Bestellung kann jederzeit via E-Mail
geschickt werden an:
natascha.gezer@akhwien.at

In diesem Fall müssen Sie, wie gewohnt, telefonisch
um Ihre Rezeptausstellung und Lieferung ersuchen
unter: 01/40400 44970 (Mo-Fr, 11-13 Uhr). (Red.)

••

© Tyler Olson/Fotolia
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An der schönen blauen Donau

Linz war der diesjährige Austragungsort des ÖHG-Jugendtreffens, das von 13.–15. Juni
stattfand. Auf die insgesamt 13 Teilnehmer wartete ein Wochenende mit sportlichen sowie
kulturellen Highlights – und einigen Hauptbahnhöfen. // Klemens Kaserer und Lukas Zahrer
War sie nicht schön, die Zeit, wo
das runde Leder omnipräsent war:
Nur einen Tag nach der Eröffnung
der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft begann ein weiteres Großereignis. Das ÖHG-Jugendtreffen
2014 in Linz Stand natürlich auch
im Zeichen der schönsten Nebensache der Welt. Unser „Trainingslager“ schlugen wir direkt gegenüber des Linzer Hauptbahnhofs
im Hotel ibis Linz auf.

Das spektakuläre 5:1 der Niederlande über den amtierenden
Welt- und Europameister Spanien war eines der sehenswertesten
Spiele des Turniers.

Nach einer kurzen Stärkung
machten wir uns auf die Suche nach einem Public-Viewing-Hotspot. Auf dem Weg
dorthin waren wir auf die Ortskenntnisse der Linzerinnen und
Linzer angewiesen, denn unsere
Orientierung ließ zu wünschen
übrig – „Wo ist jetzt der Hauptbahnhof?“ wurde zum Spruch des
Wochenendes. Die lange Suche
hat sich jedoch mehr als gelohnt:
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Boys, die am Bike chillen
Der Abend wurde jedoch, wie es
sich für Athleten gehört, nicht allzu lang, sodass Samstagfrüh alle
hochmotiviert mit der Straßenbahn bis an den Rand des „Linzer
Gemüses“ zum Radverleih fuhren.
Ausgestattet mit brandneuen Bikes bekamen wir eine kurze, geführte Stadtrundfahrt vom äußerst
herzlichen Besitzer der Sportgeräte; bis zurück zum Hauptbahnhof, wo hoher Besuch in Form von
Präsident Josef Weiss begrüßt und
aufgegabelt wurde – auch er hatte sein eigenes Fahrrad im Zug
mitgebracht. Durch die idyllische
Linzer Altstadt machten wir uns
auf den Weg zum Donauradweg
Richtung Osten. Flussabwärts erreichten wir nach kurzer Fahrt den
Pleschinger See, wo einige von uns
gleich zum sportlichen Disziplinenwechsel ansetzten.
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Nach der erfrischenden Schwimmeinheit folgte das schönste Teilstück unserer Etappe. Die Donau
entlang ging es vorbei an einer
Trainingsgruppe von Speedskatern bis zum Kraftwerk Abwinden, wo wir über die Donau setzten. Am nahe gelegenen Ausee
war die Halbzeit der Radtour erreicht. Nach der Zufuhr von wichtigen Kohlenhydraten (Schnitzelsemmel) und Flüssigkeit (Radler)
folgte mit über 20 Kilometern das
längste Teilstück dieser Etappe,
der Weg zurück nach Linz.
Dort angekommen statteten wir
dem berühmten „Leberkas Pepi“
einen Besuch ab, wo wir mit herrlichen Leberkässemmeln verköstigt wurden. Da von dem ganzen
Sport und Essen auch unsere
Gehirne nicht zu kurz kommen
sollten, war ein Besuch des Ars
Electronica Centers ein gelungener Ausgleich.
Im dortigen Museum tauchten
wir ein in die Welt der Technik,
wo uns imposant veranschaulicht
wurde, was heutzutage damit alles
machbar ist. Durch den Aufbau

dieser Ausstellung, der zum Mitmachen, „Spielen“ und sinnlosen
SMS-Versenden animierte, waren sowohl die Jungen als auch
die noch Jüngeren unter uns sehr
begeistert von diesem kulturellen
Abstecher.
Nachdem wir unsere Wunderbikes leider am Ende des Tages
wieder abgeben mussten, standen
weit über 60 Kilometer auf jedem
unserer Tachometer. Der so ereignisvolle Tag klang bei einem gemeinsamen italienischen Abendessen aus. Dass es sich bei den
Fahrrädern übrigens um E-Bikes
handelte, soll unsere großartigen
Leistungen in keinster Weise
schmälern.
Sport am Sonntag
Wie schon die letzten Jahre am
Jugendtreffen, versprach der Sonntag auch heuer Spannendes. Voller
Vorfreude blickten wir dem Vormittag entgegen, für den unsere
Physiotherapeutin des Vertrauens,
Monika Hartl, einige fordernde
Kraftübungen vorbereitet hatte.
Im Linzer Volksgarten starteten
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wir eine intensive Gruppeneinheit,
die den Muskelkater vom Vortag
deutlich erkennbar machte.
Nach den gemeinsamen Übungen
nahm sich Monika aber auch die
wertvolle Zeit, um im Einzelgespräch ganz individuell auf Probleme und Wünsche der Teilnehmer eingehen zu können. Jeder
bekam einen Merkzettel voller
Tipps, Hinweise und Übungen
für den Alltag mit auf den Heimweg.
Der Vormittag war auch wieder
viel zu schnell vorüber, ein kurzer Abstecher zum Mittagessen
beim Frühschoppen stellte den
Abschluss des Wochenendes dar.
An dieser Stelle möchten wir uns
im Namen der ÖHG bei unserem
Jugendtreffen-Sponsor, der Firma
Bayer, für die finanzielle Unterstützung, bei Monika für ihr fachliches Engagement und bei allen
Teilnehmern fürs Kommen recht
herzlich bedanken. Wir freuen
uns schon jetzt auf das nächste
Jahr, wenn es wieder heißt: „Und
wo geht’s jetzt zum Hauptbahnhof?“

••
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Drei Wochen Spiel,
Sport & Spaß!
43. Hämophilie Sommercamp, 13. Juli bis 2. August 2014 in Waldschach/Stmk
// Richard Lang
Das Betreuerteam
Das Projekt Sommercamp beginnt immer mit großer Vorfreude und einiger Spannung. Welche
neuen Kinder sind dabei? Werden sich alle vertragen? Wie gut
funktioniert die Zusammenarbeit
des Betreuerteams? Wie wird das
Wetter? Doch heuer konnten wir
diese Fragen allesamt zu vollster Zufriedenheit und durchwegs
sehr positiv beantworten. Unter
den 15 österreichischen Hämophilen waren heuer fünf zum ersten Mal dabei. Auf Einladung der
Österreichischen Hämophilie Ge-

sellschaft konnten zudem vier rumänische Bluter und eine Begleitperson zwölf interessante Tage im
„Fort Waldschach“ verbringen.
Hausherr Horst Zacharski stellte
uns wieder seine Sportanlagen (für
Fußball, Beach-Volleyball, Tennis,
Pool, Tischtennis) zur Verfügung,
koordinierte Essenspläne mit den
umliegenden Lokalen, sorgte für
Ordnung im Fort und kümmerte
sich um Nachschub an der Eisund Getränkefront.
Für Planung und Umsetzung
waren diesmal Klemens Kaserer,
Richard Lang, Simon Wissmann,
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Philipp Wykopal und Lukas Zahrer verantwortlich. Für die physiotherapeutische Betreuung sorgten
Verena Blaßnig, Marion Fischill
und Max Puhr. Ansprechpartner in medizinischen Belangen
waren Dr. Katharina Thom, Prof.
Christoph Male und Dr. Johanna Gebhart aus Wien, die jeweils
eine Woche aktiv am Camp mit
dabei waren. Für Erste Hilfe und
die umfassende gesundheitliche
Rehabilitation leistete für das Kindercamp Krankenschwester Eva
Wissmann wertvolle Arbeit. Um
auf diesem Camp mit internationalen Teilnehmern eine gemeinsa-
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me Sprache sprechen zu können,
ermöglichte uns eine Liechtensteiner Stiftung, mit Swapna Mehta
einen englischsprachigen Native
Speaker vor Ort zu haben. Swapna
begleitete die Kinder bei ihrem Tagesablauf und frischte dabei gleich
deren
Englischsprachkenntnisse auf. Für sportliche Aktivitäten
stand zudem Sportlehrer Johannes
Bauer zur Verfügung. Ihnen allen
gebührt im Namen der ÖHG ein
großes Dankeschön für ihren Einsatz und ihre großartige Mitarbeit
bei diesem Projekt!

Einschränkungen konnten sofort
weitere Parameter, wie z. B. der
Bewegungsradius des Gelenkes,
erhoben werden. Durch die gute
Einteilung absolvierte jeder Hämophile jeden zweiten Tag 30 Minuten Therapie. Heuer erhielten
fast alle ein so genanntes Tape –
einen „Pflasterklebeverband“ – zur
Unterstützung und Stimulation
der Feinmotorik zumindest auf
eine kleine Körperpartie geklebt.
Außerdem brachte Swapna der
ganzen Gruppe an einem Vormittag ein paar Yoga-Übungen bei.

Physiotherapie

Behandlung

Ein Schwerpunkt des Camps liegt
jedes Jahr auf der Physiotherapie. Vom Hämophilie-Behandlungszentrum St. Pölten schickte
uns Prof. Karl Zwiauer Angelika
Raninger und Andrea Kunstmann-Kühmayer für die ersten
drei Tage, um zu sehen, wie Physiotherapie bei Hämophilen angewandt wird. Bereits am ersten
Tag wurde der Anfangsbefund der
Teilnehmer gemeinsam erhoben.
Dabei wurde bei jedem die Balance mittels Einbeinstand, die Koordination bei einen Fingersteckspiel
und beim Gehen entlang einer
vorgegebenen Linie getestet. Bei

Bedingt durch den stetigen Forscherdrang der Medizin und der
pharmazeutischen Industrie ist
die Hämophilie heute eine sehr
gut behandelbare Erkrankung geworden. Die größte Erleichterung
bringt das Erlernen der Selbstinjektion des Gerinnungsfaktors.
Wenn fünf Burschen am Morgen
im Ambulanzzimmer sitzen und
die Älteren schon selbstständig
ihre Präparate vorbereiten, weckt
das die Neugier der Jüngeren, mit
ihnen auf gleich zu ziehen. Hier
schafften Benjamin, Florian, Thomas und Yasin einen großen persönlichen Schritt dabei, das Präpa-

rat selbstständig vorzubereiten, die
Nadel in die Vene zu treffen, die
Injektion zu verabreichen, Protokoll zu führen und danach den angefallenen Mist richtig zu trennen.
Hilfreich war hier auch das „eiskalte Händchen“ aus Plastik mit
imitierten Venen. Daran konnte
zunächst jeder seine Stechkünste
probieren.
FAKTOR-Radio
Schon das fünfte Jahr unterstützt uns das Unternehmen CSL
Behring mit Aufnahmegerät und
Laptop, um die Stimmung und das
Programm vom Camp auf akustischem Weg einzufangen und
auf der Homepage www.bluter.at
(nachzuhören unter ⇒ Medien
⇒ FAKTOR Radio) zu präsentieren. Lukas zeichnete heuer verantwortlich für die Erstellung der
Beiträge, die ein beeindruckendes
Tondokument geworden sind.
Camp-Banner
Während der ersten Camptage
entwarfen die Zimmergruppen
ihr eigenes Wappen und einen
Wahlspruch. Auf dem gemeinsamen Camp-Banner waren alle vier
zu sehen. Burschen mit besonde-

Camp
2015
vormerken
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Bitte merken Sie sich schon
jetzt den Termin für das Sommer-Camp 2015 vor: Sonntag,
12. Juli bis Samstag, 25. Juli für
Kinder und Mittwoch, 22. Juli
bis Samstag, 1. August für alle
Teilnehmer ab 16 Jahren.
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rer Tagesleistung (z. B. Selbst-Stechen,) durften das Banner morgens beim Aufenthaltsraum hissen
bzw. abends wieder einholen.
Sport
Beim Pool und im See konnten die Jungs auch heuer wieder
Schwimmabzeichen
erwerben.
Schon beim Schwimmtest am ersten Camptag erstellten Richard
und Philipp eine Einteilung in
Nichtschwimmer und Schwimmer. Einige durften nur im Pool
schwimmen und trainierten hier
ihre Ausdauer für den See. Yasin
und Kurtulus waren die Schützlinge von Philipp und stiegen
vom Nichtschwimmer zum Frühschwimmer auf. Und die Tollkühnsten trauten sich, vom Turm
entweder drei oder fünf Meter tief
ins Wasser zu springen. Sammy,
Thomas und Mihail begeisterten
sich für Tennis. Wenn zwischen
den Programmpunkten noch Zeit
war, spielten Ältere und Jüngere
gemeinsam Beachvolleyball oder
Badminton. Nur selten bespielten
die Burschen den Billardtisch.
In Sachen Sport war Philipp eine
große Unterstützung. Unter anderem erstellte er den Turnierplan für Fußballtennis oder den
Beachvolleyball-Anfängerkurs.
Quiz
Vom sportlichen Dreikampf bis
zur Information über die Hämophilie war zwei Wochen lang wieder viel los. Besonders spannend
verliefen die Erklärungen des
Blutkreislaufes und der Wirkung
der Gerinnungsfaktoren in Form
eines großen Spieles auf der Wiese. Bänke formten eine Vene nach,
und die Kinder bekamen Faktoren
und Blutbestandteile zugewiesen.
Sie mussten bei einer Verletzung
schnell in der richtigen Reihenfolge eine Kette bilden und die Ro-

ten Blutkörperchen in der Bahn
halten. Doch plötzlich fehlten der
Faktor VIII und XI und somit
strömte das Blut aus dem Kreislauf. Sehr schnell lernten so alle
wie der Körper funktioniert.
Danke an Schwester Eva für
dieses anschauliche Spiel. Beim
Hämophilie-Quiz konnte man
außerdem seinen Wissenstand
testen. Prof. Christoph Male ließ
die vier Camp-Gruppen im Wettbewerb so viele Gelenke des Körpers aufzählen wie möglich. Über
20 konnten genannt werden. Auch
die Wirkung von Gelenksblutungen wurde dabei anschaulich erklärt.
Kino
Dank der freundlichen Unterstützung durch die Firma Novo
Nordisk konnten sich die Kinder bei einem gemeinsamen Kinoabend den Film „Der rosarote
Panther“ ansehen und sich die
Knabbereien und Limonaden
schmecken lassen.
Campfeuer
Für das Campfeuer am Samstag
wurden ausreichend Erdäpfel und
Würstel vorbereitet. So stand einem genussreichen und ausgelassenen Abend am Feuer nichts im
Wege. Die ganze Gruppe zelebrierte richtiggehend das zweistündige Beisammensein rund um
die lodernden Flammen und mit
einem Fußballmatch endete der
Abend.
Ausflüge
Besonders angetan waren die Kinder auch heuer wieder vom Kindermuseum „Frida & Fred“ in Graz.
Die interaktive Ausstellung „Hotel
Global“ lädt zum Mitmachen ein,
lässt die Besucher zahllose Räume durchqueren und vermittelt
auf eindrucksvolle Weise, wie die
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Wirtschaft auf unserer Erde heute
global zusammenhängt.
Bei unserem Besuch in der Schokoladenmanufaktur Zotter im
steirischen Riegersburg konnten wir uns auf einem Rundgang
selbst von der Qualität des süßen
Endproduktes überzeugen, das in
den unterschiedlichen Produktionsstufen und vielfältigsten Geschmacksvariationen (von Chili
über Ziegenkäse bis Fisch) zur
Verkostung angeboten wurde.
Im Motorikpark Gamlitz konnte
uns schließlich auch der leichte
Regen nichts anhaben, und die
Kinder probierten fast jede der
aufgebauten Übungsstationen aus.
Erwachsene
Am Mittwoch der zweiten
Camp-Woche reisten 20 erwachsene Hämophile an, darunter auch
ein Teilnehmer aus der Ukraine
und zwei Brüder aus Armenien.
So waren insgesamt also vier Nationen auf dem Camp vertreten: Armenien, Ukraine, Rumänien und
Österreich. Die Jüngeren konnten
sich etwas von den Großen abschauen und umgekehrt bekamen
die Großen mit, wie es der jüngeren Generation von Patienten mit
der Hämophilie geht.
Tag der offenen Tür
Philipp Wykopal organisierte den
sportlichen Wettbewerb, bei dem
Teilnehmer und Besucher die
verschiedensten Stationen absolvierten, und alle Betreuer und
Physiotherapeuten halfen mit,
den Nachmittag gemeinsam zu
gestalten. Und natürlich gab es
auch eine Siegerehrung für die
Gewinner-Teams. Als stärkstes
Team gingen Dr. Christoph Male
und der 12-jährige Mathias aus
dem Bewerb hervor. Jedes Kind
erhielt eine persönliche Urkunde
für seine Teilnahme, und unter den
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Interessierten und Mitbietern wurde das diesjährige Camp-Banner
verlost. Neben den Eltern einiger
Teilnehmer waren auch Vertreter
der Firmen Baxter, Biotest,
CSL Behring und Pfizer
dabei. Die Foto- und Faktor-Radio-Präsentation im
Aufenthaltsraum
gaben
einen Eindruck von den
Erlebnissen der vergangenen zwei Wochen. Es
war stark zu spüren, dass
sich sowohl die Campteilnehmer als auch die
Besucher sehr wohl fühlten. Der größere Teil der
Burschen reiste mit den
Eltern schon im Laufe des
Tages ab. Dafür füllte sich
das Fort Waldschach mit
erwachsenen Hämophilen.
Darunter auch eine oberösterreichische Patientin mit
von-Willebrand-Syndrom.
Es ist jedes Jahr aufs Neue
eine Freude, so verschiedene Personen mit Blutgerinnungsstörungen am Sommercamp dabei zu haben.

Abend gleich beim Gruppenspiel
Lasertron mit dabei sein. Ein
Durchgang dauert 30 Minuten,
und das Spiel hat ein geringes

Erwachsenen-Camp

Verletzungsrisiko. Trotz Laufverbots kommt man ganz ordentlich
ins Schwitzen. Für das Abendprogramm erarbeite Dr. Johanna Gebhart gemeinsam mit den
Teilnehmern die Vererbung der
Hämophilie und des Von-Willebrand-Symdroms. Klemens Kaserer berichtete über Fortschritte
und Hindernisse in der Entwicklung neuer Studienpräparate mit
verlängerter Wirkungsdauer.

Mehr noch als für die Jungen hat
die Physiotherapie für die älteren
Patienten einen besonders wichtigen Stellenwert. Unter Prophylaxe trainierten Alik und Artur aus
Armenien, um ihren Gelenksradius im Beinbereich zu erweitern.
Dienstagnachmittag nutzen wir
das sommerliche Wetter für eine
gemeinsame Buschenschanktour.
In Mitteregg tischte uns Familie
Höller ihre Schätze auf, die von
Saft bis Wein reichten. Beim Hotel Steirerland genossen wir die
Fernsicht und das Trampolin.
Am Mittwoch kam auch noch
Ernst aus Niederösterreich mit
seiner Familie dazu und konnte mit seiner Frau Catherina am

Der Beachvolleyball- und Tennisplatz musste erst auftrocknen,
um bespielbar zu sein. Doch am
Freitagabend bot sich noch die
Chance für ein Volleyballturnier.
Unterstützt durch die
Teilnehmer wurden am
Abreisetag das Bastelmaterial und die Medikamente aus der Ambulanz
verstaut. Voller Freude
über die schönen gemeinsam verbrachten Tage
verabschiedeten sich alle
voneinander und war das
Sommercamp 2014 auch
schon wieder Geschichte.

Freitagnachmittag durften auch
die Erwachsenen das Schokoladentheater Zotter bei der
Riegersburg besuchen und bei
Sonnenschein den „essbaren Tiergarten“ erkunden.
Das Wetter war während dem
Erwachsenencamp wechselhaft.
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Das Fazit: tolle Teilnehmer, tolles Team und
passables Wetter für
Schwimmen und Sport,
das uns drei Wochen lang
begleitete. Das Sommercamp entwickelt sich
dank seiner fitten Teilnehmer immer mehr zu
einem Sportcamp. Die
Physiotherapie
bleibt
eine wichtige Stütze dieses Projektes.
Danke
Wie in den Jahren zuvor konnte dieses einzigartige Projekt nur
dank der großzügigen finanziellen
Unterstützung durch die pharmazeutische Industrie auf die Beine
gestellt werden, ebenso wie durch
Aktion „Licht ins Dunkel“ und
heuer letztmalig durch die Liechtensteiner Posito-Stiftung. Die
ÖHG bedankt sich recht herzlich
bei den Sponsoren: Baxter, Biotest, Bayer, CSL Behring, Licht
ins Dunkel, Novo Nordisk, Pfizer
und Posito Stiftung. Außerdem
danken wir dem Österreichischen
Jugendrotkreuz für die Übernahme der Unfallversicherung aller
Teilnehmer.
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Ärztinnen sprechen länger
und intensiver mit ihren Patienten
Arzt-Patienten-Gespräch im Fokus einer neu publizierten deutschen Studie

W

ie zufrieden ein Patient
mit seinem Arzt ist, hat
einen nicht zu unterschätzenden
Einfluss auf den Verlauf der Behandlung: Wer sich in der Praxis
gut aufgehoben fühlt, empfindet
sich rein subjektiv als gesünder
und ist eher bereit, sich an die therapeutischen Vorgaben zu halten.
Einer aktuellen Studie zufolge
spielt es dabei durchaus eine Rolle, ob ein Patient oder eine Patientin auf einen Arzt oder eine
Ärztin trifft. Wie sich die Geschlechterverteilung innerhalb der
Arzt-Patient-Beziehung auf die
Patientenzufriedenheit auswirkt,
berichten die Wissenschaftler um
Dr. Gregor Weißflog, Psychologe an der Universität Leipzig, in
der Fachzeitschrift „Das Gesundheitswesen“ (Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2014). Demnach ist
es von Vorteil, wenn mindestens
einer der beiden Gesprächspartner eine Frau ist.
Für ihre Studie untersuchten
Weißflog und seine Münchner
und Leipziger Kollegen Krebspatienten in der Phase der Nachsorge nach Abschluss der stationären
Behandlung. Insgesamt nahmen
1.130 Patienten an der Befragung
teil. Da die Studie zum Teil in der
Urologie angesiedelt war, trafen
mit über 800 der untersuchten
Zweierbeziehungen, so genannten Dyaden, in der Mehrzahl
männliche Patienten auf männliche Ärzte. Ausgerechnet diese
Patienten zeichneten sich durch
die geringsten Zufriedenheitswerte aus. Zwar gaben auch hier
immerhin 87 Prozent an, mit der

Nachsorge zufrieden gewesen zu
sein, doch lag dieser Wert deutlich
unter dem der anderen drei Dyaden. In diesen untersuchten Beziehungen waren rund 94 Prozent
der Patientinnen und Patienten
zufrieden. Bei den einzelnen Teilaspekten, die die Wissenschaftler
abfragten, konnten vor allem die
Dyaden punkten, in denen eine
Patientin von einer Ärztin betreut wurde. Hier bewerteten gut
90 Prozent der Patientinnen die
Kommunikation als vertrauensvoll. Dem Gespräch mit einem
Arzt verliehen Patientinnen dieses Prädikat dagegen nur in rund
80 Prozent der Fälle. Ärztin-Patientin-Beziehungen zeichneten
sich auch dadurch aus, dass hier
die Lebenssituation der Patientin
besonders berücksichtigt wurde,
wie 80 Prozent der Patientinnen
angaben. In den anderen drei Dyaden schwankte das positive Votum
der Patienten und Patientinnen
zwischen 64 und 71 Prozent. Den
Grund für diese Diskrepanz sehen
die Wissenschaftler in den unterschiedlichen Kommunikationsstilen begründet, der sich Ärztinnen
und Ärzte bedienen: In der Kommunikation zwischen Ärzten und
Patient ist es das oberste Ziel, ein
gleichberechtigtes Gespräch auf
Augenhöhe zu führen. „Ärztinnen kommunizieren emotionaler
mit ihren Patienten und schenken
dem Stellenwert einer Krankheit
im Leben des Patienten mehr Beachtung“, erläutert Gregor Weißflog und verweist auf andere Studien, in denen sich ebenfalls die
Kommunikation zwischen Ärztin
und Patientin als besonders po11

sitiv erwiesen hatte. Diese rein
weiblichen Dyaden tendierten
auch zu längeren, patientenzentrierten und eher partnerschaftlichen Gesprächen. Die Kommunikation zwischen Patientin
und Arzt dagegen gestaltet sich
förmlicher und distanzierter. „Unsere Studie legt nahe, dass Ärzte
und Ärztinnen im wesentlichen
entsprechend ihrer Geschlechterrolle kommunizieren“, sagt Gregor Weißflog. Frauen tendieren
allgemein dazu, empathischer
zu kommunizieren. Damit kommen sie dem ärztlichen Ziel eines
partnerschaftlichen Patientengesprächs näher als ihre männlichen
Kollegen, die von Natur aus einen
eher sachlichen und dominanten Kommunikationsstil pflegen.
Wie Weißflog und seine Kollegen
folgern, könnten die männlichen
Ärzte – und mit ihnen ihre Patienten – davon profitieren, wenn
sie entgegen den traditionellen
Geschlechterstereotypen auf eine
patientenorientierte Gesprächsführung achten.

••
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Hämophilie ist ein seltenes Krankheits
bild. Die Patienten leiden an einer erhöhten Blutungsneigung, und häufig
kommt es zu schweren Gelenkzerstörungen mit starken Schmerzen. Hier
kann Physiotherapie sehr nützlich sein. Geeignete Sportarten helfen, das
Blutungsrisiko zu senken.

PhysiotheraPie bei hämoPhilie

ämophilie ist eine erblich bedingte Störung der Blutgerin
nung. Sie tritt bei etwa einer von 10.000 Geburten auf und
betrifft fast ausschließlich Männer [20, 21]. Entweder erben sie den
Gendefekt von ihrer Mutter, die als sogenannte „Konduktorin“ die

h

Krankheit überträgt, ohne selbst daran zu erkranken, oder ihr Erb
gut erfährt eine spontane Mutation. Aufgrund dieses Gendefekts ist
bei den Patienten die Bildung des Gerinnungsfaktors VIII (Hämo
philie A) oder IX (Hämophilie B) gestört. Beide Gerinnungsfaktoren
sind in der zweiten, plasmatischen Phase der Blutgerinnung für die
Bildung eines stabilen Wundverschlusses verantwortlich (a Abb. 1)
[3]. Hämophilie A kommt deutlich häufiger vor als Hämophilie B:
80 bis 85 Prozent der Patienten leiden an Hämophilie A [21].
Hämophilie wird auch „Krankheit der Fürsten“ oder „Krankheit
der Königshäuser“ genannt, da sie gehäuft in europäischen Fürs
tenhäusern auftrat. All diese Patienten waren Nachfahren von
Königin Viktoria von Großbritannien (1819–1901). Bekanntester
Vertreter war der russische Zarewitsch Alexej [20].

Restaktivität der
Gerinnungsfaktoren
VIII bzw. IX

Symptome > Hämophilie macht sich erstmals bemerkbar, wenn
ein Säugling zum Beispiel auffallend häufig blaue Flecken hat oder
nach einer Impfung unverhältnismäßig lange blutet. Auch Gelenk
blutungen können erste Symptome sein. Bei manchen Kindern ist
das erhöhte Risiko, an Hämophilie zu erkranken, bereits vor der
Geburt bekannt, da die Mutter Konduktorin ist [18].
Bei Patienten mit mittelschwerer oder schwerer Verlaufsform
kann es bereits bei kleinen Operationen und Verletzungen zu Nach
blutungen oder unverhältnismäßig starken Blutungen kommen.
Während bei oberflächlichen Verletzungen die Folgen meist nicht
schlimm sind, weil die erste Phase der Blutgerinnung normal ab

Typische Symptome

Leichte Verlaufsform
(Subhämophilie)

25–50 Prozent

> meist keine Symptome
> nach schweren Verletzungen und Operationen Gefahr von Nachblutungen

Milde Hämophilie

5–25 Prozent

> erhöhte Anfälligkeit für Hämatome
> nach schweren Verletzungen und Operationen Gefahr von Nachblutungen

Mittelschwere Hämophilie

1–5 Prozent

> erheblich erhöhte Blutungsneigung nach Verletzungen, Operationen und
Zahnbehandlungen
> selten spontane Blutungen ohne äußere Einwirkung

Schwere Hämophilie

1 Prozent

> starke Blutungen nach leichten Verletzungen
> spontane Blutungen in Gelenken, Muskeln, Haut und Organen
> höchstes Risiko für Gelenkschädigungen (chronische Synovitis, hämophile
Arthropathie)

Tab. Schweregrade der Hämophilie A und B [20]
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Abb.: I. Baha/fotolia.de

Schweregrad

Man unterscheidet vier Schweregrade der Hämophilie (a Tab.).
Im klinischen Alltag spielen die leichte und die milde Verlaufsform
so gut wie keine Rolle. Etwa die Hälfte der Patienten leidet an der
mittelschweren oder schweren Verlaufsform, die eine regelmäßige
Behandlung erforderlich machen.

physiopraxis 6/14
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Vasokonstriktion
Verlangsamter Blutfluss

Primäre (zelluläre) Hämostase
Erster, vorläufiger Wundverschluss durch Thrombozyten

Sekundäre (plasmatische)
Hämostase
Endgültiger, stabiler Wundverschluss und Beginn der Heilung

physiopraxis 6/14

Abb.: durbandesign.de (nach Auerswald et al. Physiotherapie bei Erwachsenen mit Hämophilie. Stuttgart: Thieme, 2014)

Abb. 1 Phasen der Blutgerinnung: Bei Patienten
mit Hämophilie A bzw. B ist die zweite, plasmatische
Hämostase gestört.

läuft, bluten offene Verletzungen sehr stark. Unbehandelt führt das
zu einem hohen Blutverlust. Blutungen im Körperinneren kommen
erst dann zum Stillstand, wenn der Druck des Hämatoms auf ein
verletztes Blutgefäß so groß ist, dass kein Blut mehr ins Wundge
biet fließen kann. Die Folgen solcher Einblutungen sind fatal. Pas
siert dies im Gehirn, kann es schnell zu lebensbedrohlichen Zustän
den kommen. Wiederholte Blutungen im Körper können Nerven,
Gelenke und Muskeln schädigen, denn beim Abbau des geronnenen
Blutes wird immer auch gesundes Gewebe zerstört [20].

Bei Hämophilie A ist die Bildung des
Gerinnungsfaktors VIII gestört, bei Hämo
philie B die des Faktors IX.
Unter Gelenkblutungen leiden Patienten mit Hämophilie meist
zum ersten Mal, wenn sie einen Unfall hatten oder sich verletzt
haben. Die Blutungen können aber auch spontan auftreten. Mög
licherweise sind hierfür Mikroverletzungen oder chronische Fehl
beanspruchungen verantwortlich. Einmalige Gelenkblutungen
können ohne spürbare Folgen abheilen, erhöhen aber die Wahr
scheinlichkeit, dass die Blutungen erneut auftreten. Blutet es mehr
mals in ein Gelenk, entzündet sich die Gelenkschleimhaut (Syno
vitis) und es lagert sich Eisen im Gelenkknorpel an, was diesen
langfristig zerstört. Dadurch hat der Patient Schmerzen, nimmt
eine Schonhaltung ein und belastet die schmerzenden Körperberei
che falsch. Die Folge sind Koordinationsstörungen, die wiederum
erneute Gelenkblutungen und Schädigungen an weiter entfernten
Strukturen des Bewegungsapparates wahrscheinlicher machen –
ein fataler Teufelskreis, der schließlich zu einer schmerzhaften
„hämophilen Arthropathie“ führt (a Abb. 2, S. 38). Diese ähnelt
hinsichtlich der Symptome einer schweren Arthrose oder einer
chronischen Polyarthritis [8]. Ein wichtiges Ziel der Behandlung ist
es daher, weitere Gelenkblutungen möglichst zu vermeiden [14].

Blutet es innerhalb eines halben Jahres mehr als vier bis fünf
mal in dasselbe Gelenk, spricht man von einem „Zielgelenk“ –
90 Prozent der Gelenkblutungen eines Patienten finden in dem
sogenannten „target joint“ statt [20]. Am häufigsten betroffen sind
das obere Sprunggelenk, das Knie und das Ellenbogengelenk.
Die Erkrankung bringt große Belastungen und Einschränkun
gen der Lebensqualität mit sich. Die Patienten wissen früh, dass sie
an einer unheilbaren Krankheit leiden, die zwar medikamentös
gut behandelbar ist, aber eine strenge Einhaltung des Behand
lungsplans erfordert. Oft sind die Patienten verunsichert, welche
Belastungen sie sich im Alltag zutrauen können, und ziehen sich
zunehmend auch sozial zurück.

Substitutionstherapie > Das wichtigste Ziel in der medikamentö
sen Behandlung von Patienten mit Hämophilie ist es, Einblutungen
zu vermeiden. Dies gelingt durch die Gabe des fehlenden Gerin
nungsfaktors. Der Patient bekommt die meist gentechnisch erzeug
ten Faktorkonzentrate intravenös verabreicht [5]. Bei Kindern und
Erwachsenen mit schwerer und mittelschwerer Hämophilie hat sich
die regelmäßige Substitution als blutungsvorbeugende Dauerbe
handlung etabliert. Heutzutage lernen viele Patienten bereits in der
Kindheit, wie sie sich die Gerinnungsfaktoren zu Hause selbst sprit
zen. Diese Prozedur müssen sie zwar ihr Leben lang zwei bis drei
mal pro Woche weiterführen, doch es ermöglicht ihnen ein verhält
nismäßig normales Leben. Bei akuten Blutungsereignissen oder vor
geplanten Operationen bekommen die Patienten nach einem festge
legten Schema zusätzlich Gerinnungsfaktoren gespritzt, und zwar
so lange, bis die Blutungsfolgen beseitigt oder die Operationswun
den abgeheilt sind („On demand“Behandlung) [5, 20].
Im Idealfall werden die Patienten in speziellen Hämophiliezen
tren betreut, wo sich in einem multidisziplinären „Comprehensive
Care“Team unter anderem Hämatologen, Hämostaseologen sowie
Physio und Ergotherapeuten um die Patienten kümmern. Die
Betreuung durch diese Zentren ist in deutschsprachigen Ländern
sehr gut.
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Gelenkblutung
erhöhte
Verletzungsanfälligkeit

Kapselüberdehnung,
Synovitis,
Eisenablagerungen

Fehlbelastung

Zerstörung von
Gelenkstrukturen
(Knorpel, Bandapparat etc.)

Physiotherapie > Physiotherapie spielt eine herausragende Rolle
bei der Behandlung von Patienten mit Hämophilie [7, 9, 17]. Insbe
sondere bei der mittelschweren und schweren Verlaufsform
kommt es trotz prophylaktischer Substitutionstherapie häufig zu
Blutungen in Gelenken und der Muskulatur. Die Patienten klagen
über Schmerzen, Bewegungsstörungen, nachlassende Muskelkraft
und Einschränkungen im Alltag. Schmerzlinderung ist somit ein
wichtiges Ziel in der Physiotherapie [18]. Zudem geht es darum,
motorische Fehlentwicklungen zu verhindern und die Folgen von
Einblutungen abzumildern. Früher wurde das betroffene Gelenk
nach einer Einblutung längere Zeit immobilisiert. Heute strebt
man eine schnelle Mobilisation an, um die Folgen einer Immobili
sation wie Atrophie und Bewegungseinschränkung so gering wie
möglich zu halten [7, 9, 14, 17].
Geeignete physiotherapeutische Maßnahmen ergeben sich aus
dem individuellen Befund [14]. Der Therapeut achtet auf Verände
rungen an den betroffenen Gelenken und in der Muskulatur.
Anhand von Abweichungen der Gangphasen und anderen Auffäl
ligkeiten wie Triggerpunkten oder Muskelverkürzungen kann der
Therapeut sogenannte diskrete, das heißt noch symptomfreie, Ver
änderungen an Muskeln und Bändern feststellen [17]. Generell

Zu GewInnen

Quelle:
Dieser Artikel wurde zuerst abgedruckt in
Erste-Hilfe-Koffer
physiopraxis 6/14, Seite 38-41, Stuttgart
Wir verlosen einen Erste-HilfeKoffer von der Firma Sport
Thieme
(www.sport-thieme.de).
Zur Verfügung
gestellt mit freundlicher Unterstützung des
Klicken Sie bis zum 18.7.2014
Georg Thieme Verlags
unter www.thieme.de/physiopraxis > „Gewinnspiel“ > auf
„Hämophilie“.
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sollte der Therapeut immer den gesamten Bewegungsapparat
untersuchen, da es aufgrund von muskulären und faszialen Ver
kettungen auch in entfernten Gelenken und Muskeln zu Fehlfunk
tionen kommen kann.

Nach Einblutungen wurden früher die betrof
fenen Gelenke lange Zeit immobilisiert. Heute
strebt man eine schnelle Mobilisation an.
Bei Patienten mit Hämophilie können Therapeuten somit fast
das gesamte Spektrum physiotherapeutischer Maßnahmen an
wenden – also auch dosierte manuelle Mobilisationen und weni
ger intensive Weichteiltechniken. Voraussetzung für eine risiko
lose Behandlung nach akuten Einblutungen und bei Patienten mit
mittelschwerer oder schwerer Hämophilie ist die Gabe von Gerin
nungsfaktoren. Im Idealfall findet die Physiotherapie am selben Tag
wie die Substitution statt. Das Faktorkonzentrat wirkt eine halbe
Stunde nach der Injektion am stärksten. Danach lässt die Wirkung
kontinuierlich nach. Unmittelbar nach einer Gelenk oder Muskel
blutung orientiert man sich bei der Auswahl der Übungen an den
Wundheilungsphasen [6]. Da diese bei Patienten mit Hämophilie
zeitlich verzögert ablaufen können, muss sie der Physiotherapeut
anhand klinischer Parameter wie Hauttemperatur und Schmerzen
individuell beurteilen.
In der Entzündungsphase liegt der Behandlungsschwerpunkt
auf Sympathikusdämpfenden Maßnahmen am Rumpf und ab
schwellenden Maßnahmen an der betroffenen Region. Zudem ist
es möglich, entfernte Muskeln der zum betroffenen Bereich gehö
renden funktionellen Kette zu aktivieren. In der Proliferations
phase steigert der Therapeut die Belastung behutsam, endgradige
Mobilisationen und Dehnungen sind jedoch noch nicht erlaubt. Er
aktiviert die lokalen Stabilisatoren und bereitet das Gewebe auf die
steigende Belastung in der Remodellierungsphase vor (a Abb. 3).

Abb.: durbandesign.de (nach Auerswald et al. Physiotherapie bei Kindern und Jugendlichen mit Hämophilie. Stuttgart: Thieme, 2014)

Schmerzen,
Schonhaltung
Muskeldysbalancen

physiopraxis 6/14
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Abb. 2 Teufelskreis Gelenkblutung:
Bei Patienten mit Hämophilie kommt
es häufig zu Gelenkblutungen, die zu
einer Synovitis und einer Zerstörung
von Knorpel und Bändern führen.
Die Folge davon sind Schmerzen,
Schonhaltung und Fehlbelastung,
was wiederum neue Gelenkblutungen
begünstigt.
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weITeRfüHRende InfoRmATIonen

Literatur zu Hämophilie
> http://bit.ly/Sport_und_Haemophilie
(Dissertation „Sport und Hämophilie“ mit ausführlicher
Diskussion von 70 Sportarten)
> http://bit.ly/Playing_It_Save
(Broschüre „Playing It Safe“ der National Hemophilia
Foundation, Tipps zu einzelnen Sportarten und altersspezifische Hinweise zum Sporttreiben bei Hämophilie)
> Im Thieme Verlag erscheinen im Juli 2014 zwei Ratgeber
für Physiotherapeuten, die Patienten mit Hämophilie
behandeln: „Physiotherapie bei Kindern und Jugendlichen
mit Hämophilie“ und „Physiotherapie bei Erwachsenen
mit Hämophilie“ von Günter Auerswald et al. Beide
Taschenbücher werden 4,99 Euro kosten.

Abb.: Merk J, Horstmann T. Übungen für Knie und Hüfte. Physiotherapie und Training. Stuttgart: Thieme; 2013

Abb. 3 „Halbe Kniebeuge“
(Squat): In der Proliferations
phase können Patienten mit
Hämophilie nach Einblutun
gen in das Sprung oder
Kniegelenk die aktive Kon
trolle der Beinachsen trainie
ren, indem sie üben, von
einem Hocker aufzustehen.

physiopraxis 6/14
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In dieser geht es darum, wieder das volle Bewegungsausmaß und
die erforderliche Kraft und Ausdauer für die täglichen Anforderun
gen zu erarbeiten – vorausgesetzt, das betroffene Gelenk ist noch
nicht zu schwer geschädigt.
Verzichten muss man bei Patienten mit Hämophilie auf aggres
sive Techniken, die ein erhöhtes Risiko für Blutungen bergen, bei
spielsweise intensive Querfriktionen, Schröpftechniken oder stark
belastende Übungen mit langen Hebeln. Auch Übungen mit hohem
Verletzungsrisiko wie Sprungsequenzen oder Gleichgewichts
training mit sehr wackeligen Hilfsmitteln sollte man in der Thera
pie sein lassen.

Verzichten muss man bei Patienten mit
Hämophilie auf aggressive Techniken und
Übungen mit hohem Verletzungsrisiko.
Sport > Patienten mit Hämophilie sollten unbedingt Sport treiben.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Blutungsrisiko umso geringer
ist, je besser die Muskulatur trainiert ist [4, 11, 15]. Eine geeignete
Sportart kann der Patient abhängig von seinem individuellen
Gelenkstatus, seinen Vorerfahrungen und dem Risikoprofil wäh
len. Im Internet und in verschiedenen Ratgebern findet der Patient
konkrete Hinweise zum Blutungs und Verletzungsrisiko einzelner
Sportarten (a weiterführende Informationen) [1, 4, 12]. Grund
sätzlich ungeeignet sind Sportarten mit Gegnerkontakt wie
Kampfsportarten, Fuß und Handball [13].

tionstherapie spätestens, wenn sie aufgrund typischer Symptome
diagnostiziert wurde. Allerdings klagen Kleinkinder meist nicht
unmittelbar über Schmerzen. Bei ihnen machen sich Schmerzen
eher durch Allgemeinsymptome wie Bewegungsunlust oder asym
metrisches Verhalten bemerkbar. [2]
Bei Kleinkindern dient die Physiotherapie in erster Linie dazu,
das Kind in seiner normalen motorischen Entwicklung zu unter
stützen und das Risiko für Einblutungen während kritischer Ent
wicklungsphasen zu minimieren, zum Beispiel, wenn es laufen
lernt. Geeignet sind hierfür neurophysiologische Behandlungsver
fahren wie die BobathTherapie [2]. Der Therapeut sollte die Eltern
in die Behandlung mit einbeziehen und ihnen verdeutlichen, dass
ein Kind mit Hämophilie nicht in Watte gepackt werden sollte.
Rennen, Laufen und Springen fördern die motorische Entwicklung
und verhindern, dass sich bereits in der Kindheit Schonmechanis
men manifestieren, die das Blutungsrisiko erhöhen [1, 2, 15].
Trotzdem ist es wichtig, dass die Kinder ihre Grenzen kennen und
beispielsweise nicht Fußball spielen, nicht von Bäumen springen
und Raufereien und besonders riskantes Verhalten vermeiden. Sie
können auch am Schulsport teilnehmen, wenn der Sportlehrer
über die Erkrankung und besonderen Risiken informiert ist.
Johannes Ermel
das Literaturverzeichnis steht unter www.thieme-connect.de/
products/physiopraxis > „Ausgabe 6/14“.

Johannes ermel ist Physiotherapeut und Sportwissenschaftler M.A. Er arbeitet freiberuflich als Physiotherapeut und schreibt regelmäßig für physiopraxis.
Im vergangenen Jahr hat er sich intensiv mit dem
Thema Hämophilie auseinandergesetzt und war
beteiligt bei der Erstellung der beiden HämophilieRatgeber vom Thieme Verlag.

Besonderheiten bei Kindern > Bei vielen Kindern, die mit Hämo
philie zur Welt kommen, ist das erhöhte Blutungsrisiko durch die
Familienanamnese bekannt. In diesen Fällen beginnt die Prophy
laxe mit der Gabe des Faktorkonzentrats bereits kurz nach der
Geburt. Ist die Erkrankung nicht bekannt, beginnt die Substitu
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„Impossible is nothing“
Bei sportlichen Aktivitäten gibt es für Personen mit Blutgerinnungsstörungen neben einem
ausreichenden Faktorspiegel noch einiges andere zu beachten, wie die Australische Sportmedizinerin Carolyn Broderick erklärt. In diesem Artikel möchte ich ihren Vortrag, den ich
für den besten des diesjährigen Kongresses der World Federation of Hemophilia (WFH)
halte, zusammenfassen. // Lukas Zahrer

D

ie Session mit dem Titel „Prophylaxe in Alltagssituationen“ klang vielversprechend, vor allem
der Vortrag „Hämophilie und Sport“, den Carolyn
Broderick, Ärztin am Institut für Sportmedizin des
Kinderspitals Westmead in Sydney, präsentierte.

Augen keine Hochrisikosportarten dar – es handelt
sich eben um eine australische Studie, wie man augenzwinkernd feststellen muss). Das bedeutet, dass
während des Ausübens einer dieser Sportarten das
Blutungsrisiko um das 3,7-fache höher ist als im inaktiven Zustand. Man sollte jedoch beachten, dass dieser Faktor nur für die Zeit gilt, in der man sportlich
aktiv ist und nicht rund um die Uhr. Das Gesamtrisiko einer Einblutung (beispielsweise auf eine Woche
hochgerechnet) steigt daher nur gering.

Gute Versorgung bringt auch Sorgen
Die glückliche Situation einer ausgezeichneten medizinischen Versorgung, in der sich die Patienten in
wirtschaftlich entwickelten Nationen wie Österreich
befinden, macht es Hämophilen in den letzten Jahren möglich, verschiedenste Sportarten auszuüben.
Die Vorteile eines gesunden, sportlichen Lebensstils
sind offensichtlich: Die Lebenserwartung steigt, die
Anzahl an auftretenden chronischen Erkrankungen
sinkt, das subjektive Wohlbefinden verbessert sich,
der Gelenksstatus ist im Allgemeinen besser – all dies
und noch viel mehr ist durch Studien belegt.

Tipps zur Blutungsprävention
Um Risiken beim Sport zu minimieren und den Nutzen daraus zu steigern, gibt Broderick drei wesentliche Tipps zur Blutungsprävention:
1. (Personalisierte) Prophylaxe
Pro zusätzlichem Prozent an Blutgerinnungsfaktor
im Körper sinkt das Risiko einer Blutung um zwei
Prozent. Eine Anpassung des individuellen Prophylaxeregimes an den jeweiligen Zeitplan sportlicher Aktivitäten wird empfohlen. Wir haben schon
von Hämophilen aus Wales gehört, die sich mit einer
täglichen Dosis Blutgerinnungsfaktor den Traum ermöglichen, in einem Rugby-Team zu spielen. Impossible is nothing!

Doch die Vorteile von körperlicher Aktivität sollte
man klarerweise mit den Risiken von möglicherweise
daraus resultierenden Blutungen in Relation setzen.
In einer Studie aus den USA gaben 60% der befragten Hämophilen an, körperliche Anstrengung als
„Behandlungsmethode“ der Gerinnungsstörung zu
vermeiden bzw. zu reduzieren. Das wahrgenommene
Risiko von durch Sport hervorgerufenen Blutungen,
so Broderick, wird jedoch meistens überschätzt.

2. Optimales Körpergewicht

Es gibt bisher drei durchgeführte Studien, die sich mit
Blutungshäufigkeiten und physischer Aktivität befassen. Eine von ihnen konnte einen kleinen Anstieg des
Blutungsrisikos bei gesteigertem Bewegungspensum
feststellen. In dieser Studie wurden beinahe alle erdenklichen Sportarten mit ihrem zugehörigen Risikofaktor tabelliert (Tab. 1). So haben beispielsweise
Schwimmen, Tanzen oder Golf einen Risikofaktor
nahe bei 1, wobei Sportarten mit einem höheren „Gefährlichkeitsgrad“ wie Skateboarden, BMX, Football
einen Risikofaktor von 3,7 haben (auch Skifahren ist
in dieser Kategorie angeführt, aber für uns talentierte Österreicher stellen Wintersportarten in meinen

Eine direkte Folge von Übergewicht ist ein schlechterer
Zustand der Gelenke, vor allem im Bereich der unteren Gliedmaßen. Studien haben deutliche Bewegungseinschränkungen bei übergewichtigen Hämophilen im
Vergleich mit solchen mit normalem BMI feststellen
können. Sportlichkeit und Körperbewusstsein scheinen daher auch in dieser Hinsicht wichtige Parameter
für den Erhalt der Gelenksgesundheit zu sein!
3. Sonstige verletzungsvermeidende Maßnahmen
Es kann sich durchaus lohnen, bei Sport Equipment
nicht zu sparen. Das kann Schutzbekleidung bei
Kontaktsportarten betreffen, unterstützende Aus18
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stattung bei (Ziel-)Gelenken wie
Tapes oder Schienen oder aber
ein paar Euro mehr für einen etwas besseren Laufschuh. Weiters
erwähnte Broderick aufbauende
Trainingspläne zur Stärkung der
Muskulatur, was in mehr Kraft
oder besserer Balance resultiert.
Ihr unmissverständliches Fazit:
Sport hilft!

••

Tab. 1: Risikoabschätzung
für verschiedene Sportarten

KATEGORIE
Wassersport

BEISPIELE

RISIKOFAKTOR

Schwimmen, Schnorcheln, Kanufahren

1.0

Kontaktloser Sport Golf, Tischtennis, Badminton, Billard

1.0

Ballsportarten

Fußball, Tennis, Baseball, Wasserball

2.7

Gymnastik

Trampolin, Akrobatik, Pacours

2.7

Wintersport

Ski, Snowboard, Eislaufen

3.7

Martial Arts

Karate, Kung Fu, Tae Kwon Do

3.7

Kollisionssport

Rugby, American Football, Eishockey

3.7

Wissenschaftler entdecken neuen regulatorischen
Mechanismus des Immunsystems

E

ine entscheidende Rolle in
der Virus-Abwehr spielt der
Botenstoff Typ-I-Interferon mit
seiner schützenden Wirkung für
wichtige körpereigene Abwehrzellen.
Ununterbrochen verteidigt unser
Immunsystem unseren Körper
vor zahlreichen Krankheitserregern wie Viren, Bakterien und
Pilzen. Virale Infektionen stellen trotz intensiver Forschung
ein globales Gesundheitsproblem
dar. Wichtige körpereigene Abwehrmechanismen sind dabei
die Typ-I-Interferon-Produktion
sowie das Aktivieren von anti-viralen T-Zellen. Den bisher unklaren regulatorischen Mechanismus
haben Arbeitsgruppen von internationalen Wissenschaftlern um
den Immunologen Dr. Philipp A.
Lang, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie des Universitätsklinikums
Düsseldorf, sowie Prof. Dr. Karl S.

Lang, Uniklinik Duisburg Essen,
und Prof. Dr. Dieter Häussinger,
Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und
Infektiologie des Universitätsklinikums Düsseldorf, untersucht.
Die Forscher vermuten nun, dass
diese Erkenntnis insbesondere für
die Therapie von chronischer Hepatitis C von großer Bedeutung
sein könnte. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse der Arbeit am
5. Juni 2014 in der Fachzeitschrift
„Immunity“. Zu den wichtigen
körpereigenen Abwehrmechanismen zählen neben der Produktion
des Botenstoffs Typ-I-Interferon
die Aktivierung von spezifischen
anti-viralen T-Zellen, die körperfremde Organismen gezielt angreifen.
Die internationalen Arbeitsgruppen der beiden Brüder Dr. Philipp A. Lang und Prof. Dr. Karl S.
Lang haben zusammen mit den
Wissenschaftlern Prof. Dr. Dieter
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Häussinger (Direktor der Klinik
für Gastroenterologie, Hepatologie, und Infektiologie, Düsseldorf ), Prof. Dr. Pamela Ohashi
(Ontario Cancer Institute, Toronto) sowie Prof. Dr. Tak Wah Mak
(Direktor des Campbell Family
Institut für Brustkrebs Forschung,
Toronto) entdeckt, dass Typ-I-Interferon die virus-spezifischen
T-Zellen vor Attacken durch natürliche Killerzellen (NK-Zellen)
beschützen kann. „Dies könnte
bedeuten, dass das derzeit bei
chronischer Hepatitis C klinisch
verwendete Typ-I-Interferon über
weitere Mechanismen verfügt, die
bislang unbekannt waren“, sagt
Dr. Philipp A. Lang. „Mit weiteren Untersuchungen versuchen
wir daher, noch weitere Merkmale
von NK-Zellen mit regulatorischer Funktion zu identifizieren,
damit die Erkenntnisse therapeutisch genutzt werden können.“
© 2014 www.medaustria.at
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Was tun bei Hepatitis B?
Hepatitis B ist eine Entzündung der Leber, die durch eine Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus (HBV) entsteht.

H

epatitis B beginnt zumeist mit
einer akuten Leberentzündung, welche in rund 95 Prozent
der Fälle vollständig und ohne
Folgen ausheilt. Bei einem geringen Prozentsatz der Infizierten
geht die akute Hepatitis B jedoch
in eine chronische Form über. Diese kann über viele Jahre zu einer
fortschreitenden Leberschädigung
führen. In weniger als 1 Prozent
der Fälle kann die akute Hepatitis B auch fulminant verlaufen mit
schwerem Leberausfall, die sich
zwar spontan bessern kann, oft
aber auch zur akuten Lebertransplantation oder zum Tod führt.
Anders ist die Situation bei der
konnatalen Übertragung der Hepatitis B von der infizierten Mutter auf das Neugeborene: Hier
kommt es in einem sehr hohen
Prozentsatz der Geburten zu einer Ansteckung, die zwar meist
ohne wesentliche Krankheitssymptome verläuft, aber fast immer zu einem chronischen „Carrier-Status“ führt. Dies bedeutet,
dass die Betroffenen das Virus in
sich tragen und übertragen können, obwohl sie selbst beschwerdefrei sind.
In der Therapie stehen wirksame Medikamente zur Verfügung,
mit denen auch eine chronische
Hepatitis B kontrolliert werden
kann. Wichtig für den Heilungserfolg sind eine frühe Diagnose
mit rechtzeitigem Therapiebeginn,
bevor es zu einer schweren Schädigung der Leber mit fortgeschrittener Leberzirrhose kommt. Sicherer
ist allerdings die Schutzimpfung,
mit der man sich vor Infektion und
Erkrankung schützen kann.

und Afrika, medizinisches Personal, Drogenabhängige). Das HBV
verursacht 60–80 Prozent der primären Leberkarzinome weltweit.
In Österreich ist allerdings aufgrund der niedrigen Prävalenz der
chronischen Hepatitis B auch der
HBV-assoziierte Leberkrebs vergleichsweise selten.
Wie wird die Erkrankung
übertragen?

Wie verbreitet ist Hepatitis B?
Die Hepatitis B zählt, global gesehen, zu den größten Gesundheitsproblemen der Menschheit.
Je nach geografischer Lage, ethnischer Zugehörigkeit und Risikogruppe ist die Häufigkeit sehr
unterschiedlich. Schätzungen zufolge sind etwa 240 Mio. Menschen
weltweit chronisch infiziert und
etwa 600.000 Menschen sterben
jährlich an den Folgen der Erkrankung. Bei mehr als einem Drittel
(rund 40 Prozent) der Weltbevölkerung lässt sich eine überstandene
Infektion nachweisen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
empfiehlt daher eine generelle Hepatitis-B-Impfung für alle Kinder
in der Hoffnung, die Erkrankung
eines Tages ausrotten zu können.
In Österreich leben rund 42.000
chronische HBV-Träger. Das entspricht etwa einem halben Prozent
der Bevölkerung. In bestimmten
Risikogruppen ist die Durchseuchung allerdings um ein Vielfaches höher (z. B. Immigranten aus
Süd- und Osteuropa bzw. Asien
20

Hepatitis B wird durch das Hepatitis-B-Virus (HBV) verursacht.
Dieses wird ausschließlich von
Mensch zu Mensch über Körperflüssigkeiten wie Blut, Blutplasma, Speichel, Urin, Stuhl, Sperma,
Vaginalsekret oder Muttermilch
übertragen. Der häufigste Übertragungsweg in Mitteleuropa und bei
Erwachsenen sind Sexualkontakte
mit Infizierten. Aber auch der Kontakt mit Wunden von Infizierten
ist ein möglicher Übertragungsweg. HBV wird auch über infizierte
Spritzen oder Infusionen mit infiziertem Blut oder Blutprodukten
übertragen. Frühere Übertragungsquellen, wie beispielsweise bei
Nierenpatienten im Rahmen der
Hämodialyse, konnten zwischenzeitlich durch Verbesserungen im
Bereich der Hygiene weitgehend
eliminiert werden. Hepatitis B ist
sehr ansteckend; es genügen bereits
mikroskopisch kleine Hautverletzungen, durch die das Virus in die
Blutbahn gelangt.
Schwangere, die zum Zeitpunkt
der Geburt an Hepatitis B leiden,
übertragen die Krankheit in rund
90% der Fälle während der Geburt
auf ihr Kind. In Afrika und Asien
ist dies sogar der häufigste Über-
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tragungsweg von Hepatitis B. Die
Ansteckung von Neugeborenen
führt selten zu einer ausgeprägten
Hepatitis und oft auch nicht zu
einer Zirrhose, allerdings sind sich
diese Carrier ihres HBV-Status
oft nicht bewusst und können einerseits Quelle für weitere Ansteckung sein, andererseits haben sie
auch ein deutlich erhöhtes Risiko,
an Leberkrebs zu erkranken.
Wer gehört der
Risikogruppe an?
Hepatitis B ist eine Krankheit, die
vor allem bei bestimmten Risikogruppen gehäuft auftritt. Patienten mit einem erhöhten Risiko,
sich mit Hepatitis-B-Viren zu infizieren, sind solche
chronischer Nierenkrank• mit
heit bzw. Dialysepatienten, die
häufig Bluttransfusionen oder
Blutprodukte erhalten,

• die HIV-positiv sind sowie
die beruflich viel mit
• Personen,
chronisch HBV-Infizierten zu
tun haben (Ärzte und anderes
Personal im Gesundheitsbereich, Prostituierte, Justizbeamte, Polizei, Feuerwehr etc.).

Zudem besteht eine gewisse Gefahr, sich mit dem Hepatitis-B-Virus zu infizieren, wenn man
Kontakt – z. B. durch Wohngemeinschaft, Familienzugehörigkeit,
Kindergärten, Pflegestätten, Schulklassen, Spielgemeinschaften – zu
infizierten Personen pflegt.
Weitere Risikogruppen sind:
die häufig ihre
• Personen,
Sexualpartner wechseln und

dabei ungeschützten Geschlechtsverkehr haben bzw.
sexuellen Kontakt zu infizierten Personen pflegen

drogenabhängige
• (ehemalige)
Personen

• (ehemalige) Gefängnisinsassen
in psychiatrischen
• Patienten
Einrichtungen sowie Behindertenwerkstätten

die Reisen in Län• Personen,
der mit einer hohen Hepatitis-B-Prävalenz planen

von Müttern, die
• Neugeborene
Träger des Hepatitis-B-Virus
sind

Personen dieser Risikogruppen
wird allerdings in Österreich schon
seit 1982 die Hepatitis-B-Schutzimpfung angeboten, welche das
Risiko der Entwicklung einer
chronischen Hepatitis B eliminiert. Seit 1997 werden in Österreich alle Kinder (solange es die
Eltern nicht ablehnen) gegen Hepatitis B geimpft, sodass Neuinfektionen in Österreich heute zum
Glück selten geworden sind.
Welche Symptome können
auftreten?
Eine akute Hepatitis B verläuft im
Erwachsenenalter zumindest bei
einem Drittel der neu Infizierten
als symptomatische akute Hepatitis mit Ikterus (Gelbsucht) und
Krankheitssymptomen, während
fast alle erkrankten Kleinkinder
nichts von der Infektion bemerken. Bei symptomatischer Infektion sind die ersten Beschwerden Appetitlosigkeit, Abneigung
gegen bestimmte Lebensmittel,
Übelkeit, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie leichtes Fieber.
Diese Phase geht in eine zweite
Krankheitsphase über. In dieser
können sich Haut, Schleimhäute
und Augen gelb färben (Gelbsucht/Ikterus), der Stuhl kann sich
entfärben und der Urin dunkel
werden. Danach tritt in den meisten Fällen eine Besserung ein. Die
akute Erkrankung dauert meist
vier bis sechs Wochen an.
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Wie verläuft die Erkrankung?
Die Zeit zwischen Ansteckung
und Auftreten der Krankheit beträgt ein bis sechs Monate (Inkubationszeit). Die Erkrankung
beginnt zumeist mit einer akuten
Hepatitis, welche bei sonst gesunden Erwachsenen in rund 95 Prozent der Fälle vollständig und
ohne Folgen ausheilt.
Werden Neugeborene, die ein
noch unreifes Immunsystem haben, infiziert, entwickelt sich in
90 Prozent der Fälle eine chronische Hepatitis. Infektionen im
Kleinkindalter resultieren noch
in 25–40 Prozent der Fälle in einer chronischen HBV-Infektion.
Mit zunehmendem Alter sinkt das
Risiko einer chronischen Erkrankung. Das Risiko der Kinder, bis
zum Erreichen des Erwachsenenalters eine Leberzirrhose zu entwickeln, liegt bei 5 Prozent.
Die Erkrankung kann ohne Beschwerden oder mit typischen
Symptomen einer Leberentzündung einhergehen. Eine symptomatische Hepatitis B dauert meist
zwischen zwei und zwölf Wochen
und ist von einer monatelangen
Rekonvaleszenzzeit (Erholungsphase) gefolgt. Selten (bei weniger
als 1 Prozent der frisch infizierten Erwachsenen) entsteht eine
schwere akute Leberentzündung
(fulminante Hepatitis), die lebensbedrohend sein kann.
Akute Hepatitis-B-Infektion
Die akute Verlaufsform kann
durch eine Erhöhung der Transaminasen (Leberenzyme) und eine
Einschränkung der Leberfunktion
gekennzeichnet sein. Transaminasen sind Enzyme der Leberzellen
und werden unter anderem bei der
Schädigung von Leberzellen freigesetzt. Die Höhe des Enzymanstiegs im Serum entspricht daher
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dem Ausmaß der Leberzellschädigung und kann durch Bluttests
nachgewiesen werden.
Personen, die eine akute Hepatitis-B-Infektion durchgemacht haben, sind meist ihr ganzes Leben
lang immun gegen das Virus und
können sich nicht mehr mit dem
HBV anstecken.
Chronische Hepatitis-BInfektion
Die Diagnose chronische Hepatitis B wird gestellt, wenn sechs
Monate nach einer akuten Entzündung noch immer das Hepatitis-B-Antigen (HBsAg) im Blut
nachgewiesen werden kann. Dies
geht meist mit positivem HBVDNA-Nachweis im Blut einher
und ist bei etwa 5% der erwachsenen Betroffenen mit einem intakten Immunsystem der Fall. Bei
Säuglingen, Kindern, Dialysepatienten, Patienten mit i.v.-Drogenabusus und immungeschwächten
Menschen oder Personen, die sich
einer Chemotherapie unterziehen,
mündet eine akute Hepatitis B
häufiger in eine chronische Leberentzündung.
Die chronische Hepatitis B kann
ohne Beschwerden verlaufen oder
eine Reihe von weniger ernsthaften Beschwerden mit sich bringen:
Müdigkeit, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie ein gelegentlicher
Druckschmerz unter dem rechten Rippenbogen. Bei einem Teil
der Patienten entwickelt sich eine
Schrumpfleber (Leberzirrhose), die
in weiterer Folge zu einem Versagen der Leberfunktion führt. Auch
das Risiko für die Entstehung von
Leberkrebs ist erhöht. Zwischen
Ansteckung und Entstehung einer Zirrhose bzw. der Entwicklung
von Leberkrebs liegen mindestens
15 Jahre, oft auch mehr.

Wie wird die Diagnose
gestellt?
Der Verdacht auf Hepatitis B ergibt sich aus den typischen Beschwerden (Müdigkeit, Gelbfärbung der Haut oder des
Augenweißes, Oberbauchschmerzen) im Zusammenhang mit einer
entsprechenden Risikokonstellation (ungeschützter Geschlechtsverkehr, i.v.-Drogenabusus, Kontakt mit infiziertem Blut etc.).
Mehrere Blutuntersuchungen führen zur Diagnose. Eine Erhöhung
der Leberwerte zeigt eine Erkrankung der Leber an. Hepatitis B wird
durch den Nachweis von Antikörpern gegen das Hepatitis-B-Virus
(HBs-Antigen) oder den direkten
Nachweis des Hepatitis-B-Virus
(HBV-DNA) diagnostiziert. Im
Anschluss an die Erstdiagnose sind
regelmäßige Nachkontrollen (Blutuntersuchungen) erforderlich. Eine
Ultraschalluntersuchung der Leber
kann Hinweise auf Veränderungen
im Lebergewebe liefern und sollte
ebenfalls durchgeführt werden.
Wenn sechs Monate nach Krankheitsbeginn noch keine Besserung
eingetreten ist und das Virus weiterhin im Blut nachweisbar bleibt,
spricht man von einer chronischen
Hepatitis B. Zur besseren Beurteilung der Krankheitsaktivität, des
Leberschadens und der Prognose kann dann eine Gewebeprobe
(Biopsie) der Leber notwendig
werden. Alle zwölf Monate sollten
Personen mit chronischer Hepatitis B eine Ultraschalluntersuchung
zur Früherkennung von Leberkrebs durchführen lassen; wenn
einen Leberzirrhose vorliegt, sollte
das Intervall auf alle sechs Monate
verkürzt werden.
Welche Behandlungs
möglichkeiten gibt es?
Bei der Behandlung der akuten
Hepatitis B genügt meist eine
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Therapie der Symptome. Meist
heilt Hepatitis B nach dem Abklingen der akuten Leberentzündung von selbst ab.
Bei schweren Verläufen oder
chronischer Hepatitis B werden
Medikamente eingesetzt, die die
Virusproduktion stoppen und so
die Krankheitsaktivität und das
Fortschreiten der Erkrankung
reduzieren können.
Welche Prognose ist zu
erwarten?
Eine akute Hepatitis-B-Infektion
heilt in den meisten Fällen von
selbst aus. Auch die chronische
Verlaufsform kann sowohl spontan
als auch mithilfe einer geeigneten
Therapie klinisch ausgeheilt werden. Meist wird die Erkrankung
durch die Medikamente allerdings
nur kontrolliert, sodass eine langfristige Medikamenteneinnahme
notwendig ist. Die Heilungschancen sind im Allgemeinen vom
Verlauf der Erkrankung abhängig.
Dieser ist wiederum komplex und
kann stark variieren, da das Alter
zum Zeitpunkt der Infektion, das
Ausmaß der Vervielfältigung der
Viren und der Zustand des Immunsystems dabei eine wichtige
Rolle spielen. Alkoholkonsum und
Drogenkonsum verschlechtern die
Prognose der Erkrankung.
Wie schütze ich mich?
Es gibt eine sehr wirksame Hepatitis-B-Impfung, die aus drei
Teilimpfungen besteht. Alle fünf
Jahre sollte diese Schutzimpfung
wieder aufgefrischt werden. Die
Impfung ist insofern besonders
wichtig, da die zurzeit vorhandenen Therapien einer bereits bestehenden Hepatitis B aufwändig, langwierig und nicht immer
erfolgreich sind. Zudem ist HBV
äußerst ansteckend, seine Infektiosität ist um ein Vielfaches höher als jene von HIV.
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Wenn Sie nicht geimpft sind:
Sie keine Rasier
• Teilen
utensilien, Zahnbürsten oder
Nagelscheren mit infizierten
Personen.

Sie Kondome
• Benutzen
beim Geschlechtsverkehr mit

Infizierten oder Partnern,
deren Infektionsstatus Sie
nicht kennen (nicht nur wegen
Hepatitis B).

Außerdem:

und Nadeln dürfen
• Spritzen
nicht von mehreren Menschen
verwendet werden.

von infizierten Müt• Kinder
tern sollten gleich nach der

•

Geburt Antikörper gegen das
Virus bekommen.
Kinder von infizierten Müttern
sollten in einer aktiven Phase
der Hepatitis mit sehr hoher
Viruslast (Viruslast 107 IU/ml)
nicht gestillt werden.

sollte der Kontakt
• Prinzipiell
mit dem Blut anderer Perso-

nen vermieden werden. Nach
dem Kontakt mit (vermutlich)
infektiösem Material ist es
möglich, sich durch eine Passivimpfung zu schützen (wenn
man nicht ohnehin schon aktiv
gegen Hepatitis B geimpft ist,
was sinnvoll ist und seit 1997
bei allen Kindern in Österreich gemacht wird).

die an einer hoch
• Müttern,
ansteckenden Form der He-

patitis B leiden, wird auch bei
geimpften Neugeborenen vom
Stillen abgeraten. Alle anderen
Mütter mit Hepatitis B können
ihr Kind bedenkenlos stillen,
sofern es geimpft wurde.

Was mache ich bei Kontakt
mit potenziell infektiösem
Material?
Kommt man mit Körperflüssigkeiten eines möglicherweise Infizierten in Kontakt und ist nicht/
unzureichend geimpft oder wurde
der Antikörpertiter nie kontrolliert, sollte man sofort Kontakt mit
einem Arzt aufnehmen. Besten-

falls sollte die möglicherweise infektiöse Kontaktperson mitkommen. Durch eine Blutabnahme der
Kontaktperson kann festgestellt
werden, ob Infektiosität besteht.
Zusätzlich wird beim Verdacht
einer Infektion eine Blutabnahme zum Nachweis einer eventuell
schon vorhandenen Infektion bzw.
zur Kontrolle des Titers durchgeführt. Danach sind bei Bedarf
das Nachholen der aktiven Schutzimpfung und die Verabreichung
von Immunglobulinen möglich,
um eine Infektion zu verhindern
oder deren Verlauf abzuschwächen.
Wichtig ist der frühe Zeitpunkt
der Immunisierung nach Kontakt
mit der Infektionsquelle – man
sollte also keine Zeit verlieren!

••
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Einladung zur
Generalversammlung 2014
Die 49. Generalversammlung der ÖHG findet am 25. Oktober 2014 in Salzburg statt:
Austria Trend Hotel Europa Salzburg, Rainerstraße 31, 5020 Salzburg
(direkt neben dem Hauptbahnhof).

Ablauf
10.30 bis 12.30 Uhr

Ordentliche Generalversammlung, mit Kurzberichten über die Projekte und
Aktivitäten der ÖHG

12.30 bis 13.30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

13.30 bis 15.30 Uhr

Wissenschaftliches Programm:
Detailinformationen folgen in
gesonderter Einladung!

Anmeldung ist nicht erforderlich. Für allfällige Nächtigungen ist selbst Sorge zu tragen.
Auf Eure/Ihre Teilnahme freut sich der Vorstand der ÖHG.
Austria Trend Hotel Europa Salzburg, Rainerstraße 31,
5020 Salzburg | Tel.: +43 (662) 88 99 30 | Fax: +43 (662) 88 99 38
europa.salzburg@austria-trend.at
www.austria-trend.at/Hotel-Europa-Salzburg

Nützen Sie die
Möglichkeit des
Erfahrungsaustausches
mit Betroffenen,
Eltern und Ärzten

