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Unter uns gesagt …
Kurz vor dem heurigen Welt-Hämophilie-Tag am 17. April hat der
Europarat einen historischen Beschluss betreffend Grundsätze der
Hämophilie Therapie gefasst.

D

er Europarat ist eine europäische internationale
Organisation und umfasst 47 Staaten mit 820
Millionen Bürgern. Er ist ein Forum für Debatten
über allgemeine europäische Fragen und dient der
Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten zur Förderung
von wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt. Dazu
zählt auch die Gesundheitsversorgung, die leider in
nicht wenigen Mitgliedsstaaten noch nicht flächendeckend und ausreichend organisiert ist. Besonders
bei „seltenen Erkrankungen“ gibt es noch großen
Nachholbedarf. Die sechs beschlossenen Grundsätze
lauten:
1.

2.

3.

4.

bei denen eine Immuntoleranz-Therapie nicht erfolgreich war.
6. Wo immer möglich sollen in erster Linie Gerinnungskonzentrate zur Therapie und Prophylaxe
von Blutungen bei Hämophilie-Patienten eingesetzt werden.

Diese Grundsatzbeschlüsse erscheinen auf den ersten Blick selbstverständlich; sind sie aber nicht! Sie
haben beispielsweise erst jetzt im EU-Mitgliedsstaat
Rumänien dazu geführt, dass ein offizielles Hämophilie-Beratungs-Gremium gegründet wurde, das die
Bewusstseinsbildung für die Behandlung (mit einer
Jeder Mitgliedsstaat soll ein System zur Optimie- bestimmten Mindestmenge an Gerinnungskonzentrung der Hämophilie-Behandlung einrichten bzw. raten) und auch die Prophylaxe für Erwachsene voermöglichen, dazu zählen z.B. ein „Zugang zu fä- rantreiben soll. Es ist erfreulich, dass die genannten
cherübergreifender Behandlung, die Betreuung Empfehlungen in Österreich praktisch vollständig
durch ein Team medizinischer Experten und eine umgesetzt sind. Die kommenden Jahre werden neue
Patientenvertretung“.
Gerinnungspräparate bringen, die mit großer WahrPro Kopf der Gesamtbevölkerung eines Staates scheinlichkeit auch zu neuen Diskussionen führen
soll mindestens Faktor VIII im Ausmaß von 3 in- werden. Neue – vielleicht teurere Präparate – müsternationalen Einheiten (IU) für die Versorgung sen zuerst den Beweis antreten, dass sie auch wirksader Hämophilie-Patienten zur Verfügung stehen mer sind. Gut möglich, dass dazu dann ein weiterer
(Anmerkung: in Österreich liegt dieser Wert aktu- Grundsatzbeschluss erforderlich ist, der den Umgang
ell zwischen 5,5–6 IU).
damit regelt.
Die Entscheidung, welches Präparat ein Patient
Im 1. Quartal 2015 waren in Österreich fast eine halbe
verwendet, soll auf Basis der Sicherheit und WirkMillion Menschen arbeitslos. Besonders schwer bei
samkeit getroffen werden und nicht allein nach der
der Jobsuche haben es auch Betroffene mit „BehindeKostenfrage.
rungen“. Dass es dazu erst gar nicht kommt, möchten
Die Evidenz für die Wirksamkeit unterschiedwir durch das neue Förderprogramm „HämoJob“ unlicher Arten und Intervalle der Behandlung mit
terstützen. HämoJob soll helfen, den Wettbewerb am
Faktorkonzentraten soll verstärkt werden. ProArbeitsmarkt durch Zusatzqualifikationen zu erleichphylaxe ist derzeit als die optimale Therapie für
tern, das persönliche Potential zu stärken und vielleicht
Kinder mit schwerer Hämophilieerkrankung anauch neue Chancen zu erkennen. Mehr dazu finden
erkannt. Prophylaxe für Erwachsene soll, nach
Sie in dieser Ausgabe des Faktor-Magazins.
Empfehlung des behandelnden Arztes, für jeden
Patienten möglich sein.
Prophylaxe mit so genannten „bypassing agents“
soll allen Kindern ermöglicht werden, die einen
Josef Weiss, Vorsitzender
Inhibitor (Hemmkörper) entwickelt haben und

••

5.
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Am Rande des
Biotest-Forums durften
wir auch Familie Isser
aus Tirol begrüßen.
Petra Isser (rechts
im Bild) wird den
ÖHG-Vorstand in den
nächsten Monaten zu
Familien-Fragen rund
um die Hämophilie
unterstützen.
Wir freuen uns über
ihr Engagement und
auf eine gute
Zusammenarbeit!

Neue Entwicklungen im Fokus
XXIX. Biotest-Hämophilie-Forum, 19.-22. März, Seefeld/Tirol // Josef Weiss

D

as traditionelle Forum der Firma Biotest in Seefeld in Tirol
fand heuer bereits zum 29. Mal
statt. In seinem Eröffnungsvortrag
berichtete der neue Biotest-Vorstandsvorsitzende, Dr. Bernhard
Ehmer, über die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
des Unternehmens und über die
derzeit in Bau befindliche Produktionsstätte in Frankfurt am Main,
die Investitionen von rund 250
Mio. Euro erfordert und 300 Arbeitsplätze schaffen wird. Im Mittelpunkt seiner weiteren Ausführungen standen die in Entwicklung
befindlichen Produkte, darunter
auch ein Faktor-VIII-Präparat mit
verlängerter Halbwertszeit.
Die neuen Präparate für die Behandlung von Gerinnungserkrankungen wurden auch von den
folgenden Referenten themati-

siert: Prof. Wolfgang Schramm,
München, berichtete, dass derzeit für die verschiedensten Gerinnungserkrankungen 26 neue
Präparate in Entwicklung stehen.
Prof. David Lillicrap aus Kanada
gab einen sehr guten Überblick
über die einzelnen Präparate und
deren Wirkungsweisen und Behandlungsziele. Die neuen Faktor-IX-Präparate zeigen bereits
erfreulich lange Halbwertszeiten,
bei den Faktor-VIII-Präparaten
gestaltet sich die Verlängerung
der Halbwertszeiten wesentlich
schwieriger, aber im Vergleich
zu den aktuellen Präparaten sind
auch hier Verbesserungen zu erwarten. Prof. Lillicrap skizzierte auch die neuen Konzepte der
Gentherapie bei Hämophilie. Bereits seit 1994 gibt es Versuche zur
Hämophiliebehandlung mittels
Gentherapie. Nach einigen Rück4

schlägen in der Vergangenheit
gibt es jetzt wieder viel versprechende neue Ansätze, die weiterverfolgt werden. Einige Patienten
(mit Faktor-IX-Mangel) wurden
bereits erfolgreich behandelt.
Die neuen Präparate stehen natürlich auch im Blickfeld der
Behörden und der Kostenträger.
Dabei werden der Nutzen und
das Risiko biomedizinischer Human-Arzneimittel im Rahmen
der klinischen Entwicklung, der
Zulassung und auch noch danach,
kritisch geprüft. Prof. Rainer
Seitz, für die Behördensicht, und
Dr. Dieter Herzig, für die Sicht
der Kostenträger, referierten über
die Anforderungen an die neuen
Präparate. So ist es aus Sicht der
Behörden und Kostenträger unbedingt erforderlich, dass neue
Medikamente einen Zusatznut-
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zen für die Patienten haben müssen und dass keine Mehrkosten
durch Erhöhungen der Einzeldosis entstehen. Dr. Wolfgang
Mondorf aus Frankfurt demonstrierte „Smart Medication“, das
elektronische Tagebuch für die
Hämophiliebehandlung. Die bereits erfassten Daten (44.000 Einträge, 60,5 Mio. Einheiten Gerinnungsfaktoren) von 437 Patienten
aus 30 Behandlungszentren sollen
neue Erkenntnisse über die Detailverläufe der Behandlungen
bringen. Schon jetzt sieht man,
dass die Sprunggelenke die meisten Probleme machen.
Für die Medizinische Universitätsklinik Wien berichteten Prof.
Christine Mannhalter über „Hämophilie und Thrombozyten“
und Prof. Christoph Male über
die „Genetik des Von-Willebrand-Faktors“. Bei dem Workshop „Ultraschalldiagnostik“ erklärte Dr. Michael Sigl-Krätzig,
wie er mit dieser Methode im
Hämophiliezentrum
Blaubeuren die Gelenke seiner Patienten
untersucht, um beginnende Gelenksschäden schon früh zu entdecken und seine Patienten damit

für eine regelmäßige Prophylaxe
motivieren zu können.
Aus Sicht eines Betroffenen referierte Mag. David Kleiner über
die Möglichkeiten eines ganzheitlichen Ansatzes in der Hämophilie-Behandlung. Zu dieser
„Ganzheitlichkeit“ passte auch
der Vortrag von Prof. Martina
Leibovici-Mühlberger aus Wien
mit dem Titel die „Burn-out-Lüge“. Das Forum endete mit dem
Vortrag von Manfred Müller aus
München. Der Pilot und Flugsicherheitsbeauftragte der Lufthansa sprach darüber, wie die

Fehlerquelle „menschliches Versagen“ im beruflichen Alltag am
besten zu managen ist – denn eines ist klar: wo auch immer Menschen zusammen arbeiten, egal ob
im Flugverkehr oder im Krankenhaus, können ganz selbstverständlich Fehler passieren, deren Risiko
es allerdings mittels betrieblicher
Maßnahmen zu minimieren gilt.
Dass ein gewisses Restrisiko dennoch bestehen bleibt, sollte sich
leider zwei Tage später auf tragische Weise durch den Flugzeugabsturz einer Air-Berlin-Maschine in den französischen Alpen
bestätigen.

Sommercamp 2015

Es geht wieder los!
D

ie Planungen laufen bereits auf Hochtouren,
wie dieser Schnappschuss von unserer Vorbesprechung zum diesjährigen ÖHG-Sommercamp
für Kinder und Jugendliche zeigt. Auch heuer wird
es wieder ein Programm der Extraklasse für euch
geben. Darum schon jetzt Termin vormerken und
rechtzeitig anmelden!

••

Nähere Informationen auf Seite 28
in dieser Ausgabe.
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Frühlings-Forum von Octapharma, 17.–18. April 2015, Berlin // Josef Weiss

Neue Wege, Perspektiven und
Herausforderungen der Zukunft

D

Das Forum war in
drei Schwerpunkte
gegliedert. Im ersten Teil w
 urde die
Physiologie (Zusammenwirken aller
Vorgänge im menschlichen Organismus) des Faktor
VIII und die komplexe Wirkungsweise des Von-Willebrand-Faktors behandelt, da dieses Protein – als
Trägerprotein des Faktor VIII – eine wichtige Rolle
bei der Blutstillung spielt. Der zweite Teil stelle das
Thema „Inhibitoren“ (Hemmkörper) in den Mittelpunkt. Darin wurde der Frage nachgegangen, ob das
Risiko der Bildung eines Hemmkörpers gegen das
Faktor-VIII-Konzentrat reduziert werden kann. Der
Schwerpunkt des dritten Teils lag auf der personalisierten Prophylaxe, bei der die individuelle Pharmakokinetik (Aufnahme des verabreichten Wirkstoffes,
seine Verteilung im Körper sowie seine Ausscheidung) eine entscheidende Rolle spielt.

as Frühlingsforum der Firma Octapharma stand
heuer unter dem Motto: „New Avenues in Human rFVIII Replacement: Perspectives and Challenges for the Years Ahead“. Diesen Anspruch, einen
Blick auf die Perspektiven und Herausforderungen
der Hämophilie-Therapie der Zukunft zu werfen, hat
das Forum voll erfüllt.
Hämophilie-Experten aus fünf Europäischen Ländern
(Deutschland, England, Frankreich, Italien, Schweiz)
referierten vor rund 300 Teilnehmern über die aktuellen Entwicklungen. Der Firmengründer, Wolfgang
Marguerre, skizzierte die 30-jährige Geschichte von
Octapharma und die aktuellen Schwerpunkte der
Forschung und Produktion. Rund 6.000 Mitarbeiter sind in 100 Ländern für das Unternehmen tätig.
Octapharma ist ein Familienunternehmen, in dem
auch zwei Söhne von Wolfgang Marguerre leitende
Funktionen ausüben. Der Produktionsstandort in Wien-Oberlaa wird derzeit ausgebaut. Herr Marguerre
berichtete auch über die Komplexität der Entwicklung
eines neuen rekombinanten Faktor-VIII-Konzentrats
(„Simoctocog alfa“), die 17 Jahre beansprucht hat. Für
ihn ist „der Blick zurück“ sehr wichtig, da die Erfahrungen der Vergangenheit eine wichtige Basis für die
Entwicklung neuer Produkte sind.

Alles in allem bot das Forum ein interessantes Themenspektrum und für die Teilnehmer die Möglichkeit, sich zu vernetzen und Erfahrungen und Ergebnisse der aktuellen Forschungen und des klinischen
Alltags auszutauschen.

••
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Alex Dowsett
bricht Weltrekord
im Zeitfahren
Der schnellste Radler der Welt ist ein
Hämophiler.

der U23-Klasse. Einen seiner schönsten Erfolge erzielte er 2013 beim Giro d’Italia, als er im Trikot des
amtierenden britischen Meisters im Einzelzeitfahren
auf der 8. Etappe, einem schweren, 54,8 Kilometer
langen Zeitfahren, siegte.

D

er 26-jährige britische Radrennfahrer und Hämophilie-Patient Alex Dowsett stellte Anfang
Mai einen neuen Weltrekord im Stundenfahren
auf. Wie „SPIEGEL ONLINE“ berichtete, legte er
im Velodrom vom Manchester in nur einer Stunde
52.937 Kilometer zurück und überbot damit den
früheren Rekord des Australiers Rohan Dennis um
446 Meter.

Seine Erfolge stellt Dowsett auch immer wieder in
den Dienst der guten Sache, indem er aktiv für die
Bewusstseinsbildung zu Hämophilie in der Öffentlichkeit beiträgt und zeigt, dass die Hämophilie allein
heute keinen Hinderungsgrund mehr darstellt, selbst
die ambitioniertesten Ziele zu erreichen. (Red.)

Ursprünglich war der Rekordversuch bereits in Februar geplant gewesen, musste jedoch aufgrund eines
Schlüsselbeinbruchs, den sich Dowsett beim Training zugezogen hatte, verschoben werden. Auch die
ÖHG-Jugendsekretäre Klemens Kaserer und Lukas
Zahrer waren angereist gewesen, um Dowsett anzufeuern, mussten aber unverrichteter Dinge wieder abziehen. Umso erfreulicher, dass es nun geklappt hat!

••

International zählt Dowsett längst zur absoluten
Spitze des Profi-Radsports: zweimal in Folge, 2005
und 2006, wurde er britischer Meister im Einzelzeitfahren der Juniorenklasse. 2006 konnte er zudem den
Sieg im Prolog des Ster van Zuid-Limburg und auf
einem Teilstück der Tour du Pays de Vaud davontragen. Im darauffolgenden Jahr gewann er das Perfs Pedal Race und 2008 errang er bei den britischen Meisterschaften in Gloucester den Titel im Zeitfahren in

„Blood Brother“: ÖHG-Jugendsekretäre L.
Zahrer und K. Kaserer treffen A. Dowsett (2. v. li.)
beim EHC-Kongress 2014 in Belfast

Hämophilie-Stammtische 2015
26. Juni | 25. September | 4. Dezember

jeweils ab 20.00 Uhr, nähere Informationen unter: www.bluter.at
Hast Du Fragen zur Hämophilie, brauchst 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
7
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World Hemophilia Day 2015
Zum internationalen Feiertag der Hämophilie-Community bin ich nach Zürich gereist, um
unter anderem auf die Arbeit der ÖHG aufmerksam zu machen. // Lukas Zahrer

8
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D

er Pharmakonzern Novo Nordisk hat mittlerweile die Tradition, jedes Jahr zum Welt-Hämophilie-Tag am 17. April eine Informationsveranstaltung für seine Mitarbeiter abzuhalten. Novo Nordisk
ist eigentlich eine dänische Firma, hat aber in Zürich
einen bedeutenden Standort. Gemeinsam mit meiner Freundin Patricia durfte ich heuer der Einladung
folgen, am Event teilzunehmen und zur Aufklärung
über das Thema Hämophilie beizutragen. Da viele
der Mitarbeiter im Sektor Diabetes-Pharmazie arbeiten, sind Know-how und Bewusstsein im Bereich
der Hämophilie nicht bei allen gleichermaßen ausgeprägt.

Meine Rolle in Zürich war es, meine Patientengeschichte von der Diagnose bis heute zu schildern, Patricia sollte die Perspektive eines Familienmitgliedes
wiedergeben. Ich nutzte die Gelegenheit, auch über
die Aktivitäten der ÖHG zu referieren. Nach unserem Vortrag berichtete außerdem ein junger Hämophiler aus der Schweiz über seine Erfahrungen, anschließend stellten wir uns einigen Fragen der rund
100 Interessierten.
Nach der Veranstaltung gab es die Möglichkeit, sich
mit unseren Freunden von der Schweizer Hämophiliegesellschaft auszutauschen, mit der wir in den letzten Jahren ausgezeichnet vernetzt waren. Ich möchte
die Gelegenheit nochmals nutzen, um mich bei Novo
Nordisk für die Einladung herzlichst zu bedanken.

••
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HämoJob: Nutze Dein Potenzial!
Ein neues Programm der ÖHG soll Möglichkeiten zum Erwerb beruﬂicher Weiterbildung
schaffen und helfen, die eigenen Potenziale zu entdecken. // David Kleiner, Gerald Still
mit der medizinischen Entwicklung. Schonung und
Hilfe für die benachteiligten Betroffenen stehen nach
wie vor im Vordergrund.

Die Hämophilie im Zeitraffer

1960: Ein Hämophiler hat eine Blutung. Also

wird geruht und gekühlt, denn Faktorkonzentrate
und Heimbehandlung gibt es noch nicht.

Heute:

Ein Großteil der Betroffenen ist in seiner Behandlung bestens eingestellt und mit keinen
oder nur geringen körperlichen Beschwerden aufgrund der Hämophilie konfrontiert. Die Unterschiede zwischen der hämophilen und der nicht-hämophilen Bevölkerung verschwinden zusehends. Viele
Betroffene leben ihr Leben wie jeder andere, suchen
ihren Weg zum beruflichen Erfolg, stellen sich die
Frage nach der richtigen Ausbildung, versuchen den
passenden Job zu finden – oder auch nur: ihn zu behalten. Dabei haben alle durch ihre Hämophilie etwas
Wesentliches mit auf den Weg bekommen, nämlich
tagtäglich mit ihrer Diagnose umzugehen und deren
Begleiterscheinungen erfolgreich zu „managen“, jeder in seiner Form. Manchen fällt es aber nach wie
vor schwer, Arbeit zu finden und mit dieser Diagnose
Frieden zu schließen. Andere sind voll in die Arbeits-

1970: Faktorkonzentrate stehen in einigen Kran-

kenhäusern für Spontanblutungen und Operationen
zur Verfügung.

1980:

Die jungen Bluter und ihre Eltern freuen
sich, dass ihnen Gerinnungsfaktoren zur Bedarfsbehandlung zur Verfügung stehen.

1990:

Endlich die Prophylaxe mit Faktorkonzentraten – heute Standard in der Hämophilie-Behandlung. Auch die Physiotherapie, gezielt und effizient,
kennen wir alle.
In der Aufklärungsarbeit und der Prävention verändert sich die Haltung gegenüber dem Betroffenen
selbst aber nur langsam und nicht im Gleichschritt
10
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welt integriert und gehen regelrecht in ihren Berufen
auf, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, was die
Hämophilie zu ihrem Erfolg beigetragen hat.

Unser Angebot

Wir bieten Karrierecoa• Einzelgespräche:
ching an, persönlich, telefonisch oder via

Um Antworten auf diese verschiedenen Fragen geben zu können und die Hämophilen von heute dort
abzuholen, wo sie stehen, ist es an der Zeit, das
Leistungsangebot der ÖHG weiter auszubauen: die
Komponenten Beruf, Bildung und Förderung von
Potentialen werden in Zukunft immer wichtiger
werden und sollen daher auch stärker in den Fokus
unserer Aufmerksamkeit treten. Denn jeder von uns
hat Potential – lasst es uns gemeinsam fördern und
ausspielen!

Skype; mehrere Termine bei Bedarf.

ndung: Wir arbeiten mit Dir Deine
• Zielfi
beruflichen Ziele aus, und Du bestimmst, wie
Du sie erreichen willst.

Wir führen Dich durch den
• Schulung:
Irrgarten der Aus- und Weiterbildungen und
der Fördermöglichkeiten dazu.

das Beste: Du kannst bei der ÖHG
• Und
zusätzlich zu möglichen staatlichen Förde-

Der Arbeitsmarkt in Österreich hält keine allzu guten Aussichten für die Zukunft bereit, das gilt für
Menschen mit Blutgerinnungsstörungen ebenso wie
für solche ohne. Viele von uns wollen und können
gut arbeiten, weil sie eine Ausbildung genossen oder
langjährige Berufserfahrung gesammelt haben. Manche tun sich etwas schwerer und sind auf der Suche
– sie suchen nach ihrem Weg, dem geeigneten Beruf,
der richtigen Ausbildung.

rungen einen Zuschuss zu Deiner gewählten
Ausbildung beantragen.

Dein Vorteil

⇒ Wer Hämophilie hat, hat einen Vorteil

am Arbeitsmarkt, sofern er dieses
Angebot in Anspruch nimmt. Damit
soll auch eine Änderung in der Herangehensweise zum Ausdruck kommen:

Für beide Gruppen bietet das neue Förderprogramm
der ÖHG einige Optionen: HämoJob soll Orientierung geben. Denen, die auf der Suche sind und denen, die ihre beruflichen Möglichkeiten nachhaltig
erweitern wollen.

geht nicht darum, Defizite ausgleichen
• Essondern
Potentiale zu entdecken und zu
fördern.

• Es geht es um DICH!
• Um DEINE beruflichen Chancen!
• Um DEINEN Vorteil!
• Um DEINE Bildung!
• Um DEINEN Erfolg im Beruf!

Unsere Devise
HämoJob soll helfen, den Wettbewerb am Arbeitsmarkt durch Zusatzqualifikationen für Dich zu erlei-chtern, Dein Potential zu stärken, neue Chancen zu
erkennen und diese zu nutzen, mit den ständig wachsenden Anforderungen am Arbeitsmarkt mitzuhalten
und somit langfristig am Arbeitsmarkt zu bestehen.

••

ANMELDUNG/ANFRAGEN
haemojob@bluter.at oder telefonisch bei:
Mag. David Kleiner, 0650 940 3596, Gerald Still, 0660 49 12 950
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Physiotherapie-SItzung im
idyllischen Setting

Jugendtreffen 2015

„Wie der Mensch läuft,
so geht es ihm“
In drei wunderschönen „Metropolen“ des Innviertels ging das heurige Jugendtreffen über
die Bühne. „So wie der Mensch läuft, so geht es ihm“ lautete das Motto der eineinhalbtägigen Veranstaltung in Oberösterreich. // Lukas Zahrer

B

esonderes Augenmerk wurde
diesmal auf unsere Füße gelegt: mit welchen Übungen man
Fehlstellungen vorbeugen kann,
aber auch, was sich bei bereits vorhandenen Fehlstellungen machen
lässt.
Der Anreisetag brachte uns nach
Utzenaich, wo wir im Familien-Urlaub-am-Bauernhof-Feeling unsere Unterkunft bezogen
– und das aus gutem Grund: der
Betrieb gehört der Tante von Julia Rauscher, bei deren Orthopädietechnikbetrieb am Samstag
Vormittag ein Besuch auf dem
Programm stand. Sie führte uns
durch ihre Werkstatt, beschrieb,

wie der klassische Arbeitsalltag
aussieht und vermaß anschließend die Füße aller Teilnehmer.
Der geplante Ausflug zu einem
Hochseilklettergarten am Nachmittag musste wetterbedingt in
die Therme „Aquapulco“ in Bad
Schallerbach verlegt werden.
Der Sonntagvormittag wurde
wieder von Physiotherapeutin
Monika Hartl gestaltet. Sie konnte uns einige gute Übungen zur
Definition eines Fußgewölbes
zeigen und schaffte somit ein gewisses Bewusstsein für die Wichtigkeit der Pflege von und den
Umgang mit unseren Füßen.
12

Herzlichen Dank an die graziöse
Julia Rauscher für die großartige
Unterstützung!

2/2015_______________________________________________________ AKTIVITÄTEN
Dafür bedanke ich mich im Namen der ÖHG vielmals, noch viel größerer Dank gebührt allerdings
Julia, die sich hervorragend um uns gekümmert hat
und ohne die dieses Jugendtreffen nicht ein solch herausragendes geworden wäre!

••

FACTBOX
Datum: 8.–10. Mai 2015
Ort: Innviertel/Oberösterreich
Teilnehmeranzahl: 18
Thema: Bewusstseinsbildung Fuß

Die Fußmodelle des beinahe
kompletten Ski-Alpin-Zirkus
– einige Anekdoten dazu gab’s
inklusive
Führung durch den Sport- & Orthopädieschuh
technikbetrieb Rauscher
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Von-Willebrand-Syndrom
Das Von-Willebrand-Syndrom ist die häufigste erbliche Blutgerinnungsstörung mit erhöhter
Blutungsneigung. Insgesamt sind etwa 0,3 bis 1 Prozent der Bevölkerung davon betroffen.
In etwa 70 Prozent der Fälle zeigt die Erkrankung eine milde Verlaufsform. Die schwere
Form des Von-Willebrand-Syndroms ist sehr selten. Von der Erkrankung sind Männer wie
Frauen gleich häufig betroffen.

D

ie Ursache der Blutungsneigung liegt entweder an der
geringen bzw. fehlenden Bildung
des so genannten Von-Willebrand-Faktors oder an der Bildung eines defekten Von-Willebrand-Faktors.
In seltenen Fällen kann diese Erkrankung auch erworben sein,
sprich im Laufe des Lebens plötzlich auftreten.
Was passiert bei der Blut
gerinnung?
Wenn wir uns verletzen, ist es die
Aufgabe der Blutgerinnung („Hämostase“), rasch zu reagieren und
die Blutung zu stoppen. Dies passiert in zwei Schritten. In der ersten
Phase, genannt „primäre Hämostase“, ist die schnelle Blutstillung das
Ziel. Dabei sind die Funktionen
des Von-Willebrand-Faktors und
der Blutplättchen (Thrombozyten)
entscheidend.
Kommt es zu einer Verletzung,
wird der Von-Willebrand-Faktor,
ein Eiweißmolekül, aus den Zellen der Gefäßwand freigesetzt und
bildet eine Art Brücke zwischen
der verletzten Stelle und den Blutplättchen. In der Folge lagern sich
immer mehr Blutplättchen an der
Wunde an. Es entsteht ein Pfropf,
der die Wunde verschließt. Da
dieser Pfropf anfangs noch wenig
stabil ist, sorgt die zweite Phase
der Blutgerinnung, die „sekundäre
Hämostase“, für einen dauerhaf-

ten, stabilen Verschluss. Die zahlreichen Gerinnungsfaktoren, die
im Blut vorhanden sind, werden
im Rahmen einer Kettenreaktion
aktiviert. Dadurch kommt es zu
einer Stabilisierung des Pfropfes, zum Wundverschluss und zur
Wundheilung.
Welche Formen des
Von-Willebrand-Syndroms
gibt es?
Das Von-Willebrand-Syndrom
wird in drei Typen eingeteilt. Es
liegt entweder ein Mangel an
Von-Willebrand-Faktor vor, in
diesem Fall spricht man von einem quantitativen Defekt, oder
die Funktionstüchtigkeit des
Von-Willebrand-Faktors ist verändert, es liegt also ein qualitativer Defekt vor.

⇒⇒Typ 1
Beim Typ 1 des Von-Willebrand-Syndroms liegt ein quantitativer Defekt vor. Es gibt zu
wenig Von-Willebrand-Faktor im
Körper. Dieser Typ der Erkrankung wird bei 50% der Betroffenen diagnostiziert. Er äußert sich
in einer milden Blutungsneigung,
die sich als Zahnfleischbluten,
Nasenbluten und in einer verlängerten Periodenblutung zeigt.

⇒⇒Typ 2
Der Von-Willebrand-Faktor wird
zwar in ausreichender Menge ge14

bildet, ist jedoch nicht voll funktionsfähig. Es handelt sich um
einen qualitativen Defekt, bei
dem man vier Unterformen unterscheidet. Je nach Typ und Ausprägung kommt es zu milden bis
schweren Blutungen.

⇒⇒Typ 3
Der Typ 3 kommt am seltensten
vor und ist die schwerste Form
des Von-Willebrand-Syndroms.
Dabei wird fast kein Von-Willebrand-Faktor im Körper produziert. Dieser schwere quantitative
Defekt kann neben den bereits
genannten Symptomen auch zu
Magen-Darm- und Gelenksblutungen führen.
Wie wird das Von-Wil
lebrand-Syndrom
diagnostiziert?
Die Diagnose des Von-Willebrand-Syndroms kann bei vielen
Patienten aus der Eigenanamnese und der Familiengeschichte
vermutet werden; eine erhöhte
Blutungsneigung weist darauf
hin. Wenn der Verdacht der Erkrankung besteht, sollte man
mehrere Laboruntersuchungen
zur Abklärung durchführen lassen. Zunächst werden Blutbild,
Blutgruppe und die Gerinnungsfähigkeit des Blutes bestimmt.
Liegt eine verlängerte Blutgerinnungszeit vor, muss festgestellt werden, ob es sich um ein
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Von-Willebrand-Syndrom oder
eine Hämophilie handelt. Ein Indiz für die Diagnosefindung kann
das in der Familie betroffene Geschlecht liefern. Sind nur Männer
betroffen, spricht dies eher für
Hämophilie. Sind auch Frauen
davon betroffen, deutet das sehr
auf ein Von-Willebrand-Syndrom
hin.
In speziellen Blutuntersuchungen
wird die Diagnose „Von-Willebrand-Syndrom“ bestätigt und
auch festgestellt, um welchen Typ
es sich handelt.
Welche Symptome liegen
vor?
Wer an einem Von-WillebrandSyndrom leidet, hat eine höhere
Neigung zu bluten. Viele Betroffene wissen erst gar nichts von ihrer Erkrankung. Manchmal bleibt
das ein Leben lang so, in anderen
Fällen hingegen wird die Erkrankung im Rahmen von Verletzungen, zahnärztlichen Eingriffen,
Operationen oder Entbindungen
erkannt, da es zu unerwartet starken Blutungen kommt. Auch eine
Anämie (Blutarmut) kann ein
Hinweis sein.
Typisch sind jedoch Schleimhautblutungen. Vor allem Nasenbluten
und Blutungen der Mundschleimhaut treten bei den Betroffenen
entweder spontan oder nach kleinen Verletzungen auf. Bei Frauen
kann sich die Erkrankung in einer verlängerten oder verstärkten
Regelblutung äußern. Hinweise
sind auch häufige Blutergüsse. Bei
schweren Verläufen können selten
auch Magen-Darm-Blutungen,
Blutungen aus dem Urogenitalbereich oder Gelenkblutungen auftreten.
Wie schwer die Blutungen sind,
hängt von der Form des Von-Willebrand-Syndroms ab.

Wie wird das
Von-Willebrand-Syndrom
behandelt?
Die Erkrankung zu heilen ist derzeit noch nicht möglich. Jedoch
ist das Von-Willebrand-Syndrom
heute gut behandelbar. Mit der
entsprechenden Therapie kann
man akute Blutungen stoppen und
auch das Auftreten von erneuten
Blutungen vermeiden. Es stehen je
nach Art und Schwere der Symptome unterschiedliche Therapiemöglichkeiten zur Verfügung.
DDAVP
Durch die Gabe eines synthetischen Hormons namens DDAVP
(1-Desamino-8-D-Arginin-Vasopressin) kann bei leichten Formen
der Erkrankung die Konzentration
des Von-Willebrand-Faktors erhöht werden. Das Hormon führt
zur vermehrten Ausschüttung des
Von-Willebrand-Faktors aus körpereigenen Speichern. Durch diese
Konzentrationserhöhung werden
leichte Blutungen gestoppt, auch
kleinere Operationen können so
durchgeführt werden.
Vor der ersten therapeutischen
Gabe sollte das Ansprechen auf
DDAVP getestet werden. Das Hormon DDAVP greift in den Wasserhaushalt des Körpers ein und führt
dazu, dass Wasser vermehrt im
Körper bleibt. Aus diesem Grund
ist es für Kinder unter 4 Jahren, älteren Personen ab 65 Jahren sowie
bei Patienten mit Krampfanfällen,
Migräne und Bluthochdruck nicht
empfohlen.
VWF/FVIII-Konzentrat
Bei schweren Formen des Von-Willebrand-Syndroms benötigen die
Patienten bei größeren Blutungen
oder vor operativen Eingriffen ein
VWF/FVIII-Konzentrat. Durch
das Konzentrat wird der fehlende
15

oder defekte Von-Willebrand-Faktor (VWF) in Kombination mit
dem Blutgerinnungsfaktor VIII
(FVIII) ersetzt. Da das Konzentrat aus menschlichem Blutplasma
hergestellt wird, kann es selten auch
zu Nebenwirkungen wie Fieber
kommen. In sehr seltenen Fällen ist
auch eine allergische Reaktion auf
Bestandteile des Konzentrats möglich.
Wann ist eine Dauerbehand
lung notwendig?
Eine prophylaktische Gabe von
VWF/FVIII-Konzentrat im Rahmen einer Dauerbehandlung ist
bei Betroffenen sinnvoll, die häufig an Blutungen leiden. Bei Patienten mit Von-Willebrand-Syndrom Typ 3 kann es unter anderem
wiederholt zu Gelenksblutungen
kommen, die in weiterer Folge
das Gelenk schädigen. Durch die
Dauerbehandlung wird dem entgegengewirkt. Auch bei einem
schweren Verlauf von Typ 2 oder
Typ 1 der Erkrankung kann eine
Dauerbehandlung immer wieder
auftretende Schleimhautblutungen vermeiden. Betroffene können
in diesem Fall auch für eine Heimselbstbehandlung geschult werden,
um unabhängiger zu sein. Entsprechende Kurse werden in Zentren,
die auf Gerinnungsstörungen spezialisiert sind, angeboten.

••
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HIV: Hartnäckige Resistenzen
© fotolia/vichly4thai

Eine Untersuchung der
Schweizerischen HIV-Kohortenstudie zeigt, dass die
Häufigkeit resistenter Aidsviren tendenziell zunimmt.

D

ie Anpassungsfähigkeit von
Krankheitserregern stellt die
moderne Medizin immer wieder
vor große Herausforderungen.
Gefürchtet sind vor allem Antibiotikaresistenzen von Bakterien.
Allerdings können sich auch andere Keime so weiterentwickeln,
dass Medikamente ihnen nichts
mehr anhaben. Nun zeigt eine
Studie im Rahmen der gesamtschweizerischen
HIV-Kohorte
exemplarisch auf, wie sich solche
Resistenzen ausbreiten können.
„Mit den heutigen Therapien
kann die Vermehrung der Viren
im Körper der meisten HIV-Patienten zu praktisch 100 Prozent
unterdrückt werden“, sagt Huldrych Günthard, Präsident der
HIV-Kohortenstudie und Professor für Infektiologie am Universitätsspital Zürich. „Darum sollten
auch weniger resistente Viren
auftreten und übertragen werden
als noch vor ein paar Jahren.“ Das
stimmt allerdings nur bedingt, wie
frühere Untersuchungen zeigten:
Die Zahl der Resistenzen, die von
einem Infizierten auf den anderen
übertragen werden, blieb in den
letzten Jahren konstant.
Atempausen dank neuen
Medikamenten
Um dieses scheinbare Paradox zu
erklären, untersuchten Günthard
und seine Forschungskollegen die
Anzahl und Art der auftretenden
Resistenzen in der HIV-Kohorte
in den Jahren 1998 bis 2012. Gemäß der eben erschienenen Studie
lag der Anteil der Patienten mit

übertragenen Resistenzen über
die Jahre hinweg bei ungefähr 10
Prozent, wobei die Übertragungsrate stark schwankte. Zwei gegenläufige Entwicklungen hätten zu
diesen Fluktuationen beigetragen, sagt Günthard: Wenn in der
Schweiz neue Klassen von Medikamenten auf den Markt kamen,
sank die Übertragungsrate von
resistenten Viren vorübergehend
stark – zum Beispiel im Jahr 2000,
als die so genannten „verstärkten
Protease-Inhibitoren“ zugelassen
wurden, oder im Jahr 2009, als
zum ersten Mal „Integrase-Inhibitoren“ verwendet wurden. Aber
zwischen diesen Neuzulassungen
stieg die Resistenzübertragung
jeweils wieder kontinuierlich. Das
zeige, wie wichtig ein ständiger
Nachschub an neuen Medikamenten sei, erklärt Günthard.
Unterschiedliche Übertra
gungswege
Die Forscher konnten auch aufzeigen, wie unterschiedlich die
Übertragungswege von einzelnen
resistenten Virentypen sind. Insgesamt sind weltweit über 100
wichtige Mutationen bekannt, die
zu einer Resistenz des HI-Virus
gegen eines oder mehrere Medikamente führen. Eine oft auftretende Mutation namens M184V
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wurde zum Beispiel hauptsächlich
von HIV-Patienten übertragen,
die medikamentös behandelt werden. Bei zwei anderen häufigen
Mutationen (L90M und K103N)
scheinen vor allem unbehandelte
infizierte Personen als Reservoir
zu dienen.
Wahrscheinlich seien diese Unterschiede auf unterschiedliche
Fitness-Kosten der Mutationen
zurückzuführen, sagt Günthard.
M184V wandelt sich bei unbehandelten Patienten schnell wieder
in den nicht-mutierten Zustand
zurück, weil diese Resistenzmutation die Virusvermehrung
stark reduziert; das bedeutet, dass
sich Viren mit der M184V-Mutation prinzipiell nur in behandelten Patienten vermehren, die
diese dann weiter übertragen
können. L90M und K103N dagegen könnten sich auch ohne den
Druck der Medikamente gegenüber nicht resistenten Virentypen
behaupten, weshalb auch unbehandelte Patienten diese Resistenzen weiter verbreiten können.
Laut Günthard verdeutlichen
diese Resultate exemplarisch,
dass die Ausbreitung von Resistenzen noch komplizierter ist, als
oft vermutet.

••
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Leberversagen: Wie können
Überlebenschancen verbessert werden?
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert eine klinische Studie die untersucht, ob
bei Leberversagen ein Medikament, das Immun- und
Stammzellen aus dem eigenen
Knochenmark mobilisiert, die
Heilungschancen erhöht.

P

atienten mit Leberzirrhose
sterben häufig an den Folgen
einer akuten Verschlechterung der
Leberfunktion. Neben der Lebertransplantation gibt es bisher
keine anderen Therapieoptionen.
Nicht selten liegen die Überlebenschancen nach 3 Monaten unter
30 Prozent. Eine wesentliche Ursache für die ungünstige Prognose
ist die durch das Leberversagen
ausgelöste Immunschwäche, so
dass Patienten häufig durch Infektionen versterben. Ein Forscherteam in der Sektion Hepatologie
um Leiter Prof. Dr. Thomas Berg
und Dr. Cornelius Engelmann
prüft, ob durch Medikamente, die das eigene Knochenmark

zur Zellbildung stimulieren, der
schwere Krankheitsverlauf positiv
beeinflusst und somit die Überlebenschancen gesteigert werden
können. „Wir untersuchen, ob es
möglich ist, betroffenen Patienten
einen Wachstumsstimulator zu
verabreichen. Mit seiner Hilfe soll
der Anteil von Immun- und auch
Stammzellen im Blut steigen und
somit das Immunsystem einerseits und die Funktion der Leber
andererseits stabilisiert werden“,
erläutert Engelmann. Den Patienten wird dabei ein körpereigenes
Hormon, der sogenannte Granulozyten-Kolonie-stimulierende
Faktor (G-CSF), per Spritze unter
die Haut gegeben. Das Präparat
wird bereits seit Jahren zur Vorbereitung bei gesunden Knochenmarksspendern verabreicht.
Indische Wissenschaftler haben
diese Therapie im Rahmen einer
Studie mit knapp 50 Teilnehmern
bereits erfolgreich angewandt.
„Wir untersuchen nun in der größer angelegten GRAFT-Studie
17

deutschlandweit, ob wir die Ergebnisse bestätigen können“, so
Studienleiter Engelmann. Dabei
wird die Hälfte der rund 260 Teilnehmer auf herkömmliche Weise
therapiert, die andere Hälfte wird
zusätzlich mit G-CSF behandelt.
Anschließend werden die Patienten über einen Zeitraum von einem Jahr beobachtet. Sollte die indische Studie in Leipzig bestätigt
werden, stünde eine neue, einfach
zu verabreichende und doch sehr
effektive Behandlungstherapie
zur Verfügung, hebt Engelmann
hervor: „Die Überlebenschancen
der Patienten könnten von 30 auf
60 Prozent steigen. Außerdem
stellt sich dann die Frage, welche
Rolle sowohl Immun- als auch
Stammzellen bei der Behandlung
überhaupt spielen.“ Auch dem
wollen die Leipziger Forscher in
Zusatzprojekten im Rahmen der
vorerst auf drei Jahre angelegten
DFG-Förderung nachgehen.

••
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Sternzellen der Leber steuern
Regeneration und Fibrose
Wissenschaftler aus dem
Deutschen Krebsforschungszentrum und der Medizinischen Fakultät Mannheim
der Universität Heidelberg
suchen nach neuen Ansätzen,
um Leberfibrose gezielt zu
verhindern.

M

it einem Oberflächenmolekül auf den sogenannten
Sternzellen der Leber haben sie
einen möglichen Angriffspunkt
identifiziert, um in diesen Prozess
einzugreifen. Schalteten die Forscher den Rezeptor aus, so reduzierte sich nicht nur das Ausmaß
der Leberfibrose, sondern es verbesserte sich auch die Regeneration der Leberzellen.
Leberfibrose, die fortschreitende
Vernarbung von Lebergewebe,
ist ein massives medizinisches
Problem. Geschätzte 10 Prozent
der Bevölkerung sind von einer
Leberfibrose oder Leberzirrhose
betroffen. Eine Vielzahl an Schädigungen kann zur Leberfibrose führen. Zu den bekanntesten
Ursachen zählen Alkoholkonsum
und virusbedingte chronische
Leberentzündungen. Aber auch
Medikamente, eine Fettleber oder
genetische Erkrankungen wie
die Eisenspeicherkrankheit können die Leber vernarben lassen.
Schreitet die Erkrankung fort,
baut sich das Lebergewebe knotig
um und führt zu einer gefährlichen Leberzirrhose, die auch das
Risiko, an Leberzellkrebs zu erkranken, dramatisch erhöht.
Die Arbeitsgruppe von Professor Hellmut Augustin am Deut-

schen Krebsforschungszentrum
und an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg konnte nun ein
neues Molekül auf Sternzellen in
der Leber nachweisen, das maßgeblich an der Entstehung von
Leberfibrose beteiligt ist. Die hepatischen Sternzellen sind eine
Art spezialisierte Blutgefäßwandzellen, die in der Leber unter anderem Vitamin A speichern und
den Blutfluss regulieren. Sie gelten als Initiator der Leberfibrose.
Nach Leberschädigungen stellen
diese Zellen wichtige Substanzen
zur Bildung von Narbengewebe
her und geben diese auch in die
Umgebung ab. Kann der Leberschaden nicht vollständig durch
sich teilende Leberzellen repariert
werden, bleibt dieses Narbengewebe bestehen und eine Leberfibrose entsteht.
Die Wissenschaftler um Hellmut Augustin entdeckten nun auf
der Oberfläche der hepatischen
Sternzellen das Protein Endosialin, das die hepatischen Sternzellen aktiviert und damit auch die
Produktion von Narbengewebe
fördert. Genetisch veränderte
Mäuse, denen Endosialin fehlte,
entwickelten nach anhaltender
Leberschädigung deutlich weniger Leberfibrose als ihre Artgenossen, die noch Endosialin produzieren konnten.
Überraschenderweise reduzierte
der Verlust von Endosialin nicht
nur die Narbenbildung und die
Aktivierung der hepatischen
Sternzellen, sondern verbesserte
gleichzeitig auch die Regenerationskapazität der verbliebenen
18

Leberzellen, ohne dabei jedoch zu
einem überschießenden Leberwachstum zu führen. Endosialin
kann also das kritische Gleichgewicht zwischen Narbenbildung
und Leberregeneration beeinflussen.
Endosialin scheint auch beim
Menschen eine Rolle bei der Leberfibrose zu spielen: Die Wissenschaftler prüften Proben von
gesundem Lebergewebe und Lebergewebe mit unterschiedlich
stark ausgeprägter Leberfibrose
bis hin zur Zirrhose auf den Gehalt an Endosialin.
„Endosialin wird vor allem in der
frühen, aktiven Phase der Leberfibrose sehr viel stärker produziert“, erläutert Carolin Mogler,
die Erstautorin der Arbeit. „Viele
Moleküle werden nach Leberschädigung in veränderter Konzentration hergestellt, aber das
Ausmaß, in dem Sternzellen die
Endosialinproduktion steigern,
hat uns sehr überrascht. Diese
Befunde helfen zu verstehen, wie
Leberfibrose entsteht.“
Die Erkenntnisse der Grundlagenforschung sind noch weit von
einer klinischen Anwendung entfernt. Ein Antikörper, der Endosialin blockiert, wird jedoch gegen
bestimmte Tumorerkrankungen
bereits klinisch erprobt. Mit ihren
weiteren Untersuchungen wollen
die Wissenschaftler prüfen, ob
dieser Antikörper auch bei anderen Erkrankungen, etwa der Leberfibrose, von therapeutischem
Nutzen sein könnte.

••
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Sport Basics
Sportverletzungen vorbeugen
und die Leistung steigern: Die
App „Sport Basics“ liefert eine
Reihe nützlicher Videos, die
genau das können.

D

ie Anwendung ist schlicht
im Design. Die Videos sind
simpel, aber gut gemacht. Es gibt
einfache Übungen für Beginner
und ausgeklügelte für erfahrene
Sportler.
Alles in allem eine sehr gute App,
leicht zu bedienen und inhaltlich
korrekt. Der Datenschutz und die
Kenntlichmachung der App-Gestalter sind vorbildlich. Einziges
Manko sind etwas schlampige
Formulierungen (einatmen durch
die „seitliche Lungenpartie“) und
Stilblüten (die „Hoden hochziehen“, um Spannung in den Körper des Mannes zu bringen).
Dennoch: „Sport Basics“ ist ein
empfehlenswerte App für den
täglichen Gebrauch.

Medizinischer
Inhalt
Die Übungen sind aus Sicht des
medizinischen Experten sinnvoll
gewählt und werden gut in den
Videos erklärt. Trainiert wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht. Dies minimiert das
Verletzungsrisiko und macht die
Übungen funktionell – nicht nur
ein Muskel, sondern ganze Muskelgruppen werden in Schwung
gebracht. Manche Formulierungen sind leider etwas ungenau beziehungsweise missverständlich.

Usability
Die App läuft flüssig, braucht
aber für den Video-Download viel
Akku. Das Design ist einfach und
besticht durch Übersichtlichkeit;
in drei Klicks (oder weniger) ist der
User an der gewünschten Stelle.
Die Kontaktinformationen sind
einfach aufzufinden. Aus Sicht
19

des Technologie-Experten gibt
es keine Abzüge.

Datenschutz
Die App benötigt keinerlei persönliche Daten. Vor der erstmaligen Benutzung wird explizit
auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hingewiesen – vorbildlich!

••
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Magnetresonanztomographie (Kernspintomographie, MRT, MRI)
Bei der Magnetresonanztomographie (MRT) handelt
es sich um ein bildgebendes
Verfahren, mit dem sich
Organe und Gewebe sehr
detailliert darstellen und auf
etwaige Veränderungen hin
beurteilen lassen. Die auch
als Kernspintomographie
bezeichnete Untersuchungsmethode nutzt dabei keine
Röntgenstrahlen, sondern
Magnetfelder und hochfrequente elektromagnetische
Wellen.

M

ker und Radiologe Paul Christian
Lauterbur und der britische Physiker Peter Mansfield, wurden für
ihre grundlegenden Arbeiten in
den 1970er-Jahren 2003 mit dem
Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. In vielen Bereichen ist die
MRT derzeit jenes bildgebende
Verfahren, das krankhafte Veränderungen am besten sichtbar machen kann.
Wie funktioniert die Magne
tresonanztomographie?
Die MRT macht sich den sogenannten Kernspin zunutze. Dieser

ithilfe der MRT können, ähnlich wie bei der
Computertomographie, genaue
Schnittbilder des Körperinneren
angefertigt werden, wobei keine Röntgenstrahlen verwendet
werden. Weichteile wie Gehirn
und innere Organe werden auf
einem MRT-Bild besonders kontrastreich und differenziert wiedergegeben, sodass selbst Details
von weniger als einem Millimeter Größe noch erkennbar sind.
Neben dieser hohen Auflösung
besteht ein Vorteil der Methode
darin, dass sich die Aufnahmen
in jeder gewünschten Ebene anfertigen lassen – also nicht nur
quer durch den Körper, sondern
auch längs oder schräg. Aus den
Schnittbildern kann der Computer dann sogar ein dreidimensionales Bild des Körperinneren
errechnen.
Mittlerweile wird die Magnetresonanztomographie seit mehr als
30 Jahren in der Medizin eingesetzt. Die Wegbereiter der Methode, der amerikanische Chemi20

physikalische Begriff beschreibt
die Eigenschaft von Atomkernen, sich wie ein Kreisel um die
eigene Achse zu drehen. Durch
diese Drehbewegung erhalten die
Atomkerne einen magnetischen
Impuls – werden also zu winzigen
Magneten. Das gilt auch für die
im menschlichen Körper allgegenwärtigen Wasserstoffatome.
Normalerweise zeigen deren Rotationsachsen in unterschiedliche
Richtungen. Bei der MRT werden die Wasserstoffatome nun allerdings in parallele Ausrichtung
gebracht. Das geschieht durch
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Anwendung eines extrem starken
Magnets, dessen Magnetfeld einige zehntausend Mal stärker ist als
das der Erde. Unter diesem Einfluss
richten sich die Wasserstoffatome
wie Kompassnadeln aus.
Diese Ordnung wird dann aber absichtlich gestört – und zwar durch
kurze Impulse von Radiowellen
einer festgelegten Wellenlänge
und Stärke, die das MRT-Gerät
in die zu untersuchenden Teil des
Körpers sendet. Diese zusätzliche
Energie kippt die sorgsam ausgerichteten Atome aus der Reihe und
bringt sie gleichsam zum Wanken.
Sobald der Radiowellenimpuls
vorbei ist, kehren sie wieder in ihre
Lage parallel zum Magnetfeld zurück. Während dieser sogenannten
Relaxationszeit strahlen die Was-

serstoffatome selbst Radiowellen
ab, die vom MRT-Gerät registriert
werden. Aus diesen Signalen errechnet ein Spezialcomputer dann
die Schnittbilder des menschlichen Körpers. Ausschlaggebender
Faktor für die Signalstärke ist in
erster Linie die Menge an Wasserstoffteilchen: Je höher der Gehalt
an Wasserstoffatomen in einem
Gewebe, desto heller oder auch
dunkler (je nach Untersuchungsparameter) erscheint es auf dem
MRT-Bild. Durch Filterung der
MR-Signale und durch verschiedene Variationen von Magnetfeld
und Radioimpuls lassen sich unterschiedliche Gewebearten äußerst detailliert darstellen und so
eventuelle Veränderungen (etwa
durch Entzündungen oder Tumoren) gut erkennen.

Wozu dient die MRT und
wann wird sie eingesetzt?
Sowohl zur Feststellung bzw. zum
Ausschluss einer Krankheit als
auch zur Kontrolle von Therapieverläufen ist die Magnetresonanztomographie ein für die Medizin unverzichtbares Instrument.
Allerdings hat auch sie ihre Einschränkungen: So lassen sich Organe mit niedrigem Wassergehalt
– wie beispielsweise die Knochen
oder die Lunge – nur schlecht
sichtbar machen. Von den meisten anderen Organen und Geweben liefert die MRT aber höchst
präzise Bilder, die es dem Auge
eines geschulten Arztes oder einer
geschulten Ärztin erlauben, auch
kleine Veränderungen zu erkennen
und deren Lage und Ausdehnung
zu beurteilen.
Eine Domäne des Verfahrens ist
sicherlich die Untersuchung des
zentralen Nervensystems, also von
Gehirn und Rückenmark. Sehr
gut eignet sich die MRT weiters
zur Begutachtung von Brustdrüse, inneren Organen, Blutgefäßen,
Muskeln, Sehnen, Bändern und
Knorpelstrukturen. Inzwischen ist
es sogar möglich, den Bewegungsablauf des schlagenden Herzens
im „Kernspin“ zu beurteilen.

© fotolia/Robert Kneschke
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An Bedeutung gewinnt die Magnetresonanztomographie auch bei
der Früherkennung bestimmter
Krebserkrankungen und Kontrolle der Krebsbehandlung. Das
hängt nicht zuletzt mit einem
bedeutenden Vorteil zusammen,
den die Methode gegenüber der
klassischen Röntgenuntersuchung
aber auch gegenüber der Computertomographie hat. Die MRT
arbeitet nicht mit potenziell schädigenden Röntgenstrahlen und
kann deshalb so oft wie nötig
wiederholt werden, ohne Risiko
für den Patienten.
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Wie läuft die Untersuchung
ab?

Zwar gibt es auch „offene“ Versionen, doch die meisten MRT-Scanner sind nach wie vor Röhren, in
die der Patient auf einer Liege hineingefahren wird. Der zu untersuchende Bereich des Körpers muss
sich in dem ringförmigen Magnettunnel befinden. Während der
Untersuchung ist es wichtig, möglichst ruhig zu liegen. Denn schon
kleinste Bewegungen können die
Qualität der MRT-Bilder stark
beeinträchtigen. Bei bestimmten
Fragestellungen kann es nötig sein,
dass der Patient vor der Untersuchung ein – im Allgemeinen gut
verträgliches – Kontrastmittel in
die Vene verabreicht bekommt.
Wie lange die eigentliche Untersuchung dauert, hängt von der
Fragestellung und der zu beurteilenden Körperregion ab. Im
Regelfall sind es etwa 20 bis 30
Minuten, wobei dabei mehrere
Untersuchungssequenzen durchgeführt werden. Eine MRT ist völlig schmerzfrei. Allerdings erzeugt
das Gerät ziemlich laute Klopfgeräusche, die durch Ohrenstöpsel
oder Schallschutzkopfhörer aber
auf ein erträgliches Maß gedämpft
werden. Gesteuert wird die Untersuchung von einem Bedienplatz außerhalb des MRT-Raums.
Durch ein Fenster sieht der Arzt
oder die Assistentin aber, was sein
Patient macht und kann ihm über
Lautsprecher oder Kopfhörer Anweisungen geben.
Durch den Lärm und die enge
Röhre kann in seltenen Fällen bei
empfindlichen Menschen ein Gefühl von Beklemmung oder gar
Panik aufkommen. Deshalb hält
der Patient während des Scans eine
Klingel in der Hand mit der er sich
jederzeit bemerkbar machen und –
sofern nötig – die Untersuchung
abbrechen kann.

Was muss im Vorfeld der
Untersuchung beachtet
werden?
Eine MRT arbeitet wie erwähnt
mit extrem starken Magnetfeldern.
Deshalb müssen vor der Untersuchung Schmuck und andere metallische Gegenstände wie Brillen,
Zahnspangen und Zahnersatz,
Haarspangen und Hörgeräte abgelegt werden – zum Schutz des Patienten, aber auch des ausgesprochen
kostspieligen MRT-Geräts. Chipund Kreditkarten sollten übrigens
außerhalb des MRT-Raums bleiben, da sie durch das Magnetfeld
beschädigt werden können.
Ungleich wichtiger ist aber, dass
Patienten, die Metallteile im Körper haben, dem medizinischen
Personal im Vorfeld davon berichten. Hierzu zählen ein künstlicher
Gelenkersatz, Schrauben in den
Knochen nach einer Bruchversorgung, chirurgische Clips, künstliche Herzklappen aber auch eine
Spirale zur Schwangerschaftsverhütung. Neuere Metallimplantate sind oft aus antimagnetischem
Material und deshalb unproblematisch. Das gilt auch für moderne
Herzschrittmacher. Ältere Modelle können jedoch durch die MRT
beeinträchtigt oder zerstört werden. Deshalb sollte jeder Schrittmacherträger vor einer Magnetresonanztomographie mit Arzt oder
Ärztin sprechen.

kann es zu allergischen Reaktionen
kommen. Allerdings zeigen Statistiken, dass diese nur extrem selten
zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Ist eine Überempfindlichkeit gegen Kontrastmittel
bekannt, muss diese jedenfalls angegeben werden. Wichtig ist auch,
dass der Arzt vor dem Einsatz des
Kontrastmittels über eventuell
vorliegende Störungen der Nierenfunktion (Niereninsuffizienz)
Bescheid weiß.
Welche alternativen Unter
suchungsmethoden gibt es?
Wenn es darum geht, knöcherne Strukturen oder die Lunge zu
untersuchen, sind das klassische
Röntgen und die Computertomographie (CT) meist besser geeignet als die MRT. Ansonsten
wird das Verfahren häufig selbst
als Alternative bzw. als Ergänzung
zu anderen diagnostischen Methoden angewandt, wenn diese an ihre
Grenzen stoßen.
Das heißt, eine Magnetresonanz
tomographie wird meist erst dann
durchgeführt, wenn andere Techniken wie Ultraschall, Röntgen und
manchmal auch CT keine oder
zumindest keine ausreichend zuverlässige Aussage erlauben. Dementsprechend gibt es bei vielen
Fragestellungen auch keine Alternative.

••

Gibt es mögliche
Komplikationen?
Da keine Röntgenstrahlen, sondern nur Magnetfelder und Radioimpulse zum Einsatz kommen,
ist die MRT ein sehr sicheres
Diagnoseverfahren.
Schädliche
Nebenwirkungen konnten bislang
nicht nachgewiesen werden.
Wenn die Untersuchung mit Kontrastmittel durchgeführt wird,
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Computertomographie (CT-Scanning, CT)
Eigentlich müsste die Computertomographie richtigerweise Röntgen-Computertomographie heißen. Denn die
CT ist nichts anderes als eine
computergestützte Röntgenuntersuchung.

I

m Unterschied zum „klassischen“
Röntgen, das nur ein zweidimensionales Bild auf dem Röntgenfilm hinterlässt, liefert die Computertomographie Schnittbilder
durch den Körper beziehungsweise einen bestimmten Körperteil. Daher auch der Name dieser
radiologischen Untersuchungsmethode, denn „tome“ bedeutet im
Altgriechischen „Schnitt“. Mit
den Schichtaufnahmen (Com
puter tomog ra mmen) können
Strukturen aus dem Körperinneren also dreidimensional dargestellt werden. Das erlaubt es
nicht nur, verschiedenste Krankheiten zu erkennen, sondern auch
die Lage und Ausdehnung dieser
krankhaften Veränderungen zu
bestimmen. Anfang der 1970er
wurde die erste CT-Aufnahme am
Menschen vorgenommen. Binnen weniger Jahre avancierte die
Computertomographie zu einem
der wertvollsten Diagnoseverfahren der Radiologie und ist heute
aus Klinik und Praxis nicht mehr
wegzudenken.

Computertomographie zunutze,
dass verschiedene Gewebe unseres Körpers für Röntgenstrahlen
nicht gleichermaßen durchlässig sind. Je dichter ein Gewebe
ist, desto mehr schwächt es die
Strahlung ab. Auf dem digitalen
Detektor (früher Röntgenfilm)
wird das dadurch ersichtlich, dass
die verschiedenen Gewebetypen
in unterschiedlichen Graustufen
erscheinen.

Knochen beispielsweise absorbieren nahezu die gesamte Röntgenstrahlung und sind deshalb
hellgrau bis nahezu weiß. Schwarz
hingegen ist die fast strahlungsdurchlässige luftgefüllte Lunge.
Bei der normalen Röntgenuntersuchung werden alle hintereinander im Strahlengang liegenden Gewebe zusammen auf eine
Ebene (die des Detektors oder des
Films) projiziert. Ihre Schatten

Der amerikanische Physiker Allan M. Cormack und der britische Elektrotechniker Godfrey
Hounsfield, die beide maßgeblich
zur Entwicklung beitrugen, wurden 1979 mit dem Nobelpreis für
Medizin ausgezeichnet.
Wie funktioniert die
Computertomographie?
Genau wie beim klassischen Röntgen macht man sich auch bei der

© fotolia/fotodesign-jegg.de
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überlagern sich also – mit der Folge, dass sich nur Gewebe deutlich
und klar voneinander abheben, die
sich im Hinblick auf ihre Strahlendichte stark unterscheiden.
Genau dies ist bei der Computertomographie anders, denn hier
wird kein Schattenbild sondern
ein Schnittbild erzeugt. Ein modernes CT-Gerät besteht aus einer
Röntgenröhre, die einen schmalen
Fächerstrahl erzeugt, und zumeist
mehreren Sensoren (=Detektor),
welche die nach dem Durchgang
durch den Körper abgeschwächte Röntgenstrahlung erfassen.
Der Trick besteht darin, dass die
Röntgenquelle um den zu untersuchenden Körperteil, also etwa um
den Bauchraum, rotiert. Dadurch
werden die Organe und Gewebe
in der Körperschicht nicht nur aus
einer, sondern aus vielen verschiedenen Richtungen aufgenommen.
Aus diesen unterschiedlichen Projektionen ein und derselben Ebene
errechnet der Computer dann ein
Querschnittsbild dieser Schicht,
das die vorliegenden anatomischen
Verhältnisse und allfällige krankhafte Veränderungen in diesem
Bereich darstellt. Wiederum in verschiedenen Graustufen, aber sehr
viel übersichtlicher und detaillierter
als auf einem Röntgenbild. Im Regelfall werden bei einer CT-Untersuchung gleich mehrere Schichten
des zu untersuchenden Bereichs
aufgenommen.
Bei den heute gängigen Spiral-Computertomographen wird
der Patient durch das Gerät geschoben, während sich die Röntgenröhre kontinuierlich um ihn dreht. Aus
den dabei gewonnenen Daten lässt
sich einerseits ein Schnittbild jeder
gewünschten Schicht der durchleuchteten Körperregion anfertigen.
Andererseits kann der Computer
die Einzelschnitte auch zu einem
dreidimensionalen Bild umrechnen.

Geräte der neuesten Generation
(sog. Multidetektor-CT) können
das ebenfalls, allerdings schneller
und in noch besserer Qualität. Dadurch können auch sich bewegende
Organe wie z.B. das Herz in Bruchteilen von Sekunden untersucht
werden.
Bei bestimmten Fragestellungen
kommen Kontrastmittel zum
Einsatz, die der Patient entweder
über die Vene oder per os (über
den Mund) bekommt. Dadurch
lässt sich die Aussagekraft der
Computertomographie zusätzlich
erhöhen.
Wozu dient die CT und wann
wird sie eingesetzt?
Sowohl zur Feststellung bzw.
zum Ausschluss einer Krankheit
als auch zur Kontrolle von Therapieverläufen ist die Computertomographie ein für die Medizin
unverzichtbares Instrument. Das
Verfahren liefert von nahezu allen Körperregionen und Geweben
präzise Bilder. Eine Domäne des
CT ist sicherlich die Krebsdiagnostik, also die Erkennung von
Tumoren und Metastasen (Tochtergeschwülste).
Aber auch bei zahlreichen anderen
Fragestellungen kommt das Verfahren in Krankenhaus und Praxis
zum Einsatz: Schädel-CT werden
beispielsweise bei Verdacht auf
Hirnblutung, Schlaganfall, Schädelbruch oder Erweiterung von
Blutgefäßen angefertigt. Ebenfalls
bestens geeignet ist das CT zur
Untersuchung von inneren Organen wie Lunge, Nieren, Leber oder
Magen-Darm-Trakt. Auch Gefäße, insbesondere die Herzkranzgefäße lassen sich mithilfe der Computertomographie
untersuchen.
Durch die rasante Entwicklung
in den letzten Jahren wird diese
Methode auch auf Unfallstationen
eingesetzt, wobei Ganzköperun24

tersuchungen Auskunft über Knochenbrüche und innere Verletzungen geben.
Wie läuft die Untersuchung
ab?
Aufgrund der ringförmigen Konstruktion des Geräts findet eine
computertomographische Untersuchung fast immer im Liegen
statt. Der Patient wird dabei auf
einer verschiebbaren Liege in den
Apparat gefahren. Während das
CT läuft, ist der Patient alleine im
Raum, das medizinische Personal muss wegen der auftretenden
Strahlenbelastung den Raum verlassen. Durch ein Fenster sieht der
Arzt oder die Ärztin aber jederzeit,
was im Untersuchungsraum vor
sich geht. Darüber hinaus ermöglicht eine Gegensprechanlage die
Kommunikation in beide Richtungen.
Wichtig ist, dass der Patient während der Aufnahme möglichst
ruhig liegt, denn schon kleinere
Bewegungen können die Bildqualität beeinträchtigen. Wie lange
die Untersuchung dauert, hängt
von der Fragestellung, der zu untersuchenden Körperregion und
nicht zuletzt von der Leistung des
Geräts ab. In einem modernen CT
ist meist schon nach drei Minuten
alles erledigt, mitunter sogar schon
nach 30 Sekunden.
Bei manchen Fragestellungen werden wie erwähnt Röntgenkontrastmittel verwendet. Dadurch
lassen sich Organe noch besser
darstellen, was die Aussagekraft der
CT-Aufnahme nochmals erhöht.
Meist bekommt der Patient dabei
das Kontrastmittel kurz vor der
Untersuchung über eine Vene in
den Körper gespritzt. Bei Untersuchungen des Magen-Darm-Traktes
muss das Konstrastmittel in einem
gewissen zeitlichen Abstand vor der
Untersuchung getrunken werden.
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Was muss im Vorfeld
beachtet werden?
Bei Frauen muss vor einer Computertomographie
unbedingt
geklärt werden, ob eine Schwangerschaft vorliegt. Denn die
Strahlenbelastung birgt Gefahren
für das ungeborene Kind. Aus diesem Grund sollte bei werdenden
Müttern, sofern irgend möglich,
auf ein CT verzichtet und zu einer
anderen Diagnosemethode gegriffen werden (z.B. Ultraschall).
Ansonsten gibt es im Vorfeld einer Computertomographie nur
dann etwas zu beachten, wenn
diese mit Kontrastmittel durchgeführt werden soll. Besteht eine
bekannte Überempfindlichkeit gegen Kontrastmittel, muss dies dem
Arzt mitgeteilt werden. Dieser
wird sich dann auch nach der Nierenfunktion erkundigen, die durch
das Kontrastmittel beeinträchtigt
werden kann.
Um Komplikationen vorzubeugen, wird vor einem Kontrastmittel-CT in vielen Fällen die
Nierenfunktion durch eine Blutuntersuchung überprüft. Vorsicht
ist auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion geboten, die sich
durch jodhaltige Kontrastmittel
verschlimmern kann.
Gibt es mögliche
Komplikationen?
Wird die Untersuchung mit Kontrastmittel durchgeführt, kann es
in ganz seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Gegebenenfalls machen
sich diese meist durch Niesreiz,
Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen bemerkbar. Lebensbedrohliche Komplikationen durch
eine Kontrastmittel-Überempfindlichkeit sind – das zeigen
Statistiken – äußerst selten und
kommen weltweit kaum vor. Wie

erwähnt, ist es aber wichtig, dass
das medizinische Personal vor
dem Einsatz des Kontrastmittels
über allfällige Störungen der Nieren- und der Schilddrüsenfunktion Bescheid weiß.
Was bleibt, ist das Problem der
Strahlenbelastung. Wie hoch die
Dosis an Röntgenstrahlung bei
einer CT ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab – so etwa von
der Anzahl und der Dicke der
Schichtaufnahmen, dem Volumen
des untersuchten Körperbereichs
oder dem Gerätetyp. Alles in allem ist die Strahlenbelastung bei
den heutigen CT relativ gering.
Neue
Datenverarbeitungsprogramme ermöglichen es, noch
weniger Strahlung für die Untersuchung zu verwenden. Trotzdem
steht zweifelsfrei fest, dass jede
Computertomographie im Prinzip die (wenn auch nur minimale)
Gefahr von Zellveränderungen
und damit das Risiko für einen
bösartigen Tumor erhöht.
Daher gilt, was für jede andere
Röntgenuntersuchung auch gilt:
Zum Schutz des Patienten sollten
unnötige CT vermieden werden.
Das bedeutet, dass der Arzt oder
die Ärztin nur dann eine Computertomographie durchführen lässt,
wenn sie medizinisch wirklich
notwendig ist.
Für Patienten empfiehlt es sich,
alte CT-Aufnahmen aufzubewahren, sei es in Form von Filmen/Bildern oder digital auf
CDs. So lassen sich Wiederholungsuntersuchungen vermeiden
und Krankheitsverläufe nachvollziehen.
Welche alternativen
Untersuchungsmethoden
gibt es?
Ultraschall (Sonographie) und Magnetresonanztomographie (MRT)
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haben gegenüber der CT den
Vorteil, dass sie Patienten nicht
mit potenziell schädigenden
Röntgenstrahlen belasten. Und
tatsächlich werden heute manche Untersuchungen, die lange
eine Domäne der Computertomographie waren, mit der MRT
durchgeführt. Ob es wirklich eine
Alternative zum CT gibt, die eine
zumindest vergleichbar gute diagnostische Beurteilung ermöglicht,
hängt aber von der zu klärenden
Frage und der zu untersuchenden
Region ab.
Welches bildgebende Verfahren
am besten geeignet ist, muss bei
jedem Patienten und jeder Patientin individuell entschieden
werden. Denn: Beliebig gegeneinander austauschen lassen sich
CT, MRT, klassisches Röntgen
und Ultraschall nicht. Durch die
neue Technologie verbunden mit
deutlicher Abnahme der Strahlenbelastung gilt die Computertomographie heute bereits als relativ „schonende“ Methode, die in
einem einzigen Untersuchungsschritt dem Arzt umfangreiche
Informationen liefert.

••
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MEDIZIN ________________________________________________________ FAKTOR

SOMMERCAMP 2015
Die ÖHG veranstaltet heuer das 44. Sommercamp
ORT: Windsurf und Racketclub Waldschach, 8505 St. Nikolai/Sausal, Am Damm 1
ZEIT: Sonntag, 12. bis Samstag, 25. Juli 2015 (für 8-15 Jährige)
Mittwoch, 22. Juli bis Samstag, 01. August 2015 (ab 16 Jahren)

KOSTEN:
Kinder-Camp:
14 Tage EUR 440,Erwachsenen-Camp: 11 Tage
EUR 350,Partner:
4 Tage EUR 130,inklusive (Vollpension, Programm, Physiotherapie,
Sport etc.)
ALTER:
ANREISE:
ABREISE:

Jetzt
noch rasch
anmelden!

Bankverbindung
Erste Bank
AT 30 2011 1000 0311 9823
lautend auf Österr. Hämophilie Gesellschaft

Burschen von 8 bis 15 Jahren
Mädchen von 9 bis 12 Jahren
Sonntag, 12. Juli / 12 bis 13 Uhr
Samstag, 25. Juli / 10 bis 12 Uhr

ALTER:
ANREISE:
ABREISE

ab 16 Jahren
Mittwoch, 22. Juli / 12 bis 13 Uhr
Samstag, 01 August / 10 bis 12 Uhr

Heuer wieder: Mädchen im Alter zwischen 9 und 12 Jahren mit Gerinnungsstörung haben die Möglichkeit,
beim Kindercamp dabei zu sein. Ab 4 Mädchen ist eine Teilnahme möglich. Frauen mit Gerinnungsstörung sind
beim Erwachsenen-Camp herzlich willkommen!
Wichtig: Bitte in ausreichender Menge Gerinnungspräparate mitnehmen.
Wir möchten auf die Dringlichkeit eines FSME-Schutzes (Zeckenimpfung) hinweisen und fordern von allen Sommercampteilnehmern einen Nachweis der Impfung! Weiters bitten wir um einen Befund des zuständigen behandelnden Hämophiliezentrums oder Arztes mit der genauen Angabe der Therapiemodalitäten und des Produktes, mit dem Ihr Kind behandelt wird. Die
Adresse und Telefonnummer des behandelnden Arztes sowie des Hämophiliezentrums benötigen wir für eventuell notwendige
Rückfragen. Medizinisches Personal (Arzt und Krankenschwester) stehen den Teilnehmern vor Ort beratend zur Seite. Wir
gehen davon aus, dass Eltern damit einverstanden sind, dass die Hämophilie-Medikation bzw. notwendige Zusatzmedikationen
(z. B. Fiebersenker etc.) durch das medizinische Personal oder ihr Kind selbst verabreicht wird. Weiters gehen wir davon aus,
dass eines der Ziele des Sommercamps das Erlernen der Selbstverabreichung des Hämophilie-Medikamentes ist. Fotos, die von
Ihrem Kind beim Camp entstehen, werden möglicherweise zur Bewerbung der Veranstaltung weiter verwendet.

Das Sommercamp-Team freut sich schon auf ein Wiedersehen/auf ein Kennenlernen!
#

#

#

ANMELDUNG ZUM 44. SOMMERCAMP DER ÖHG
Ich melde mich/meinen Sohn/meine Tochter verbindlich zur Teilnahme am
Sommercamp 2015 am Waldschachersee an.
Name: ________________________________________________________________
Vorname: __________________________________Geburtsdatum: _______________
Adresse: _______________________________________________________________
Telefonnummer: _______________________ E-Mail: __________________________
Hämophilie: o A
oB
o Andere: __________________
o Hemmkörper
Präparat: _______________________________________________________________
(Bei Prophylaxe: Angabe der Dosis und wie oft pro Woche)

Anmeldung senden an:
Richard Lang,
Kärchergasse 3-13/6/2,
1030 Wien oder
lang@bluter.at
Tel.: 0699/1120 5595

