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Auch Bluterkinder 
haben eine Zukunft

Hämophilie ist eine Erkrankung mit Geschichte. Schon im 5. Jahrhundert vor Christus wurde sie im ba-
bylonischen Talmud erwähnt. Im 2. Jahrhundert nach Christus gab es Erfahrungen im Rahmen religiöser 
Beschneidungen. Ein Elternpaar verlor dadurch  zwei Söhne. Beim dritten verzichteten sie auf diese Zere-
monie. Im 19. Jahrhundert war das Durchschnittsalter von Bluterkindern 16 Jahre. Fortschritte in der Medizin 
ermöglichen hämophilen Kindern heutzutage  ein fast normales Leben.
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Die Diagnose „Ihr Sohn ist Bluter!“ wird jedes 

Jahr  0-2  Familien in Oberösterreich gestellt. 

Die Bluterkrankheit oder Hämophilie ist eine 

seltene und entsprechend wenig bekannte 

Erkrankung. Unterschieden wird in Hämophi-

lie A (verminderte Aktivität des Gerinnungs-

faktors VIII) und Hämophilie B (verminderte 

Aktivität des Gerinnungsfaktors IX). Eltern 

macht die Diagnose große Angst und man-

che neigen dazu, ihr Kind in Watte zu packen. 

„Eltern und Kinder können aber lernen, mit 

der Hämophilie ganz gut zu leben“, erklärt 

Univ.-Prof. Primarius Dr. Klaus Schmitt, 

ärztlicher Leiter in der Landes-Frauen- und 

Kinderklinik. 

Was ist Blutgerinnung?
Wenn man eine Wunde hat oder im Körper 

Blutgefäße verletzt sind, dann stoppt die 

Blutgerinnung den Blutverlust. Dabei scha-

ren sich viele Blutplättchen, so genannte 

Thrombozyten, um die Wunde. Sie verhindern 

damit, dass Blut verloren geht und Keime in 

den Körper gelangen. Gleichzeitig setzen sie 

Stoffe frei, die die Blutgerinnung in Gang set-

zen (intrinsisches System). Die Thrombozyten  

scheiden einen Stoff aus, der zusammen mit 

anderen Stoffen das Fibrin bildet (fibro = 

Faser). Dieses bildet eine Art Netz über der 

Wunde. In diesem Netz fangen sich die roten 

Blutkörperchen, die dann einen Stöpsel bil-

den, der die Blutung stoppt. 

Im Blutplasma von Hämophilen fehlt ein 

wichtiger Stoff zur Gerinnung von Blut, die 

daher extrem lange dauert. So kann es bei 

schweren Verletzungen, Operationen und 

sogar beim Ziehen von Zähnen zu einem 

schweren Blutverlust kommen. 

Ursachen der Bluterkrankheit
Die Ursache der Bluterkrankheit ist genetisch 

bedingt. Das heißt, man kann sie von seinen 

Eltern erben. Das Gen für den am meisten be-

troffenen Gerinnungsfaktor VIII (F VIII) befi ndet 

sich in einem Schenkel des X-Geschlechts-

Chromosoms. Von diesem haben Frauen zwei 

pro Zelle (XX), Männer hingegen nur eines 

(XY). Es kann auch in späteren Generationen 

vererbt werden, obwohl die Vorfahren nicht 

erkrankt waren.

Königliche Krankheit
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde die 

Hämophilie als „königliche Krankheit“ bekannt 

und dokumentiert. Königin Victoria von Eng-

land (1819 -1901) gab sie als „Erbträgerin“ 

an einige ihrer Nachkommen weiter. Ihr Sohn, 

Prinz Leopold, starb mit 31 Jahren an einer 

Kopfverletzung. Durch zwei ihrer fünf Töchter, 

Alice und Beatrice, breitete sich die Erb-

krankheit über mehrere Generationen auch 

im spanischen, preußischen und russischen 

Herrscherhaus aus.

Kurzes Leben
Es gab damals noch keine Möglichkeit, 

Bluter zu behandeln. Ihre durchschnittliche 

Lebenserwartung betrug nur 16 Jahre. Ihre 

Gelenke wurden durch Blutungen oft schon 

im Kindesalter zerstört. Die meisten Patienten 

starben an inneren oder äußeren Blutungen.

Silberstreif am Horizont
In den 1950er-Jahren behandelten die Ärzte 

Bluter mit einem Eiweißgemisch, das auch 

Faktor VIII enthielt und aus menschlichem 

Plasma durch Zugabe von Alkohol gewonnen 

wurde. Diese „Cohn-Fraktion“ (benannt nach 

dem Namen ihres Entdeckers) hatte aber  ei-

nen Nachteil: Bei einer akuten Blutung musste 

der Patient mehrere Stunden lang eine Infu-

sion bekommen. Eine Behandlung, die Blu-

tungen vorbeugte, war damit nicht möglich. 

Patienten waren deshalb in ihrer Ausbildung 

und Berufsausübung stark eingeschränkt.

Der Durchbruch gelang 1963. Die ameri-

kanische Medizinerin Judith Graham Pool 

konnte das Faktor-VIII-Eiweiß als „Kryopräzi-

pitat“ aus gefrorenem menschlichem Plasma 

gewinnen. Beim langsamen Auftauen des 

gefrorenen Plasmas blieb ein Eiweißgemisch 
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Mitleid oder übermäßiges Beschützen vor 

jeglicher Gefahr sind bei Bluterkindern 

fehl am Platz. Allzu viele Verbote und 

übermäßiges Behüten hindern ein Kind 

daran, ein gesundes Selbstvertrauen 

zu entwickeln. Auch wird es zu wenig 

Erfahrungen sammeln, die für die weitere 

Entwicklung wichtig sind. Eltern sollten 

versuchen, bei ihrem Kind die vorhan-

denen Begabungen hervorzuheben und 

zu fördern und nicht die Schwächen zu 

betonen. Der natürliche Umgang stempelt 

das Kind auch nicht zum Außenseiter bei 

seinen Altersgenossen ab. Diese sollten 

darüber aufgeklärt werden, dass man 

ihren Klassenkameraden nicht anrempeln 

oder stoßen sollte. Kinder nehmen dies 

meist, ohne groß ein Thema daraus zu 

machen, zur Kenntnis.

zurück, das überwiegend Faktor VIII enthielt. 

Ihre Entdeckung führte 1966 zum ersten 

Faktor-VIII-Medikament. Es enthielt das Ei-

weiß in konzentrierter Form. Eine stundenlan-

ge Infusion  der Cohn-Fraktion war nun nicht 

mehr nötig. Der Faktor konnte erstmals auch 

prophylaktisch, also  vorbeugend,  eingesetzt 

werden. Damit verbesserte sich schlagartig  

die Lebensqualität der Bluter.

Übertragung von gefährlichen 
Krankheiten
Faktor-VIII-Konzentrate wurden zunächst 

ausschließlich aus menschlichem Spender-

blut hergestellt. Das Tragische: Übertragen 

wurden manchmal auch darin die enthaltenen 

Lesen Sie weiter auf Seite 26
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gefährlichen Viren wie HIV und Hepatitis-

Viren. So wurde unwissentlich der Teufel mit 

dem Belzebub ausgetrieben.

Biotechnologie
Doch intensive Forschung konnte die Si-

cherheit erhöhen. Zunächst wurden für die 

aus Blut- und Plasmaspenden hergestellten 

Faktor-VIII-Konzentrate in den 1980er-Jahren 

neue Reinigungs- und Virusinaktivierungsver-

fahren eingeführt.

Die Entdeckung und Isolierung des mensch-

lichen Faktor-VIII-Gens im Jahr 1984 schuf 

dann die Grundlage für eine neue Präpara-

teklasse: Dieser Faktor VIII wurde nun nicht 

mehr aus menschlichem Blut gewonnen, 

sondern mittels der Biotechnologie herge-

stellt.

Das biotechnologische Verfahren erforderte 

vorläufi g jedoch noch den Zusatz von Proteinen 

aus menschlichem oder tierischem Plasma.

Verzicht auf menschliches oder tie-
risches Plasma in der Herstellung
Der Durchbruch gelang 2003: ein Faktor-

VIII-Präparat, das komplett biotechnologisch 

hergestellt wird und dabei ganz ohne Zusatz 

menschlicher und tierischer Eiweiße aus-

kommt. Es gibt zwar keinen einzigen Hinweis 

darauf, dass über Plasmaspenden Prionen 

(Proteine, Ursache für Creutzfeldt-Jakob-

Erkrankung ) übertragen wurden, mit dem bi-

otechnischen Präparat gibt es solche Risken 

nicht mehr. Die biotechnologisch hergestellten 

Faktor-VIII-Präparate verdrängen immer mehr 

jene, die aus Plasma hergestellt sind.

Risiko
Trotz des medizinischen Fortschrittes ist die 

Bluterkrankheit keineswegs auf die leichte 

Schulter zu nehmen. „Bluter müssen über 

ihr Risiko Bescheid wissen, um größere 

Verletzungen zu vermeiden“, sagt Univ. Prof. 

Prim. Dr. Klaus Schmitt, Facharzt für Kinder-

krankheiten und ärztlicher Leiter der Lan-

deskinderklinik. „Und nicht nur die größeren 

Blutungen bereiten Probleme, sondern auch 

die kleineren. Besonders deutlich wirkt sich 

dies bei kleinen inneren Blutungen aus.“

So können bei schwerer Hämophil ie 

(< 1 Prozent Faktor-Restaktivität)  spontane 

Deutliche Schwellung des linken Oberschenkels 
bei Muskelblutung. Das ist gefährlich, weil da ein 
großes Blutvolumen Platz hat. 

Dank der modernen Medizin können Bluterkinder ohne Bedenken am Spielplatz herumtoben.
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Speziell in der Koordination, die sich als 

wichtigster Faktor in der allgemeinen Fit-

ness gezeigt hat, sind hämophile Kinder 

und Jugendliche oft schlechter als ihre 

gleichaltrigen nicht hämophilen Kollegen. 

Die Motorik ist aber wichtig, um  Ver-

letzungen zu vermeiden. Bewegung ist 

wichtig. Muskelschwäche ist der Feind 

des Hämophilen. Viele Sportarten wie 

Schwimmen und Tanzen  oder Tisch-

tennis sind für Bluterkinder geeignet. Es 

hängt natürlich immer vom Schweregrad 

der Krankheit ab. Kontaktsportarten wie 

Karate, Judo, Fußball oder Skateboard 

fahren sind zu vermeiden.

Blutungen auftreten. Blutungen in Gelenken 

und Muskulatur werden als sehr schmerzhaft 

empfunden. Blutungen in inneren Organen 

können lebensbedrohlich sein. Jede Blutung 

hinterlässt Rückstände, die zu Schädigungen 

von Gelenken und Muskeln führen.

Substitutionstherapie
Hämophilie  ist zwar nicht heilbar, kann aber 

durch Ersatz der fehlenden Blutgerinnungs-

faktoren VIII oder IX wirkungsvoll behandelt 

werden. Je nach Schweregrad der Blutungs-

neigung wird nur bei einer akuten Verletzung 

(blutungsstillend) oder in regelmäßigen Ab-

ständen (blutungsvorbeugend) gespritzt. Die 

aus Spenderblut (jeder Bluter braucht unge-

fähr 1000 Plasmaspenden pro Jahr für seine 

Behandlung) gewonnenen oder neuerdings 

mittels gentechnologischer Verfahren herge-

stellten Gerinnungsfaktoren sind das Lebens-

elixier der Hämophilen. „Die  Substitutions- 

oder Ersatztherapie mit Gerinnungsfaktoren 

wirkt blutungsvorbeugend. Sie wird in den 

meisten Fällen in regelmäßigen Abständen 

ausgeführt und ist auf den Schweregrad 

der Hämophilie abgestimmt. Bei spontanen 

oder unfallbedingten Blutungen führen sofort 

eingespritzte Gerinnungsfaktoren – die so 

genannte ,on demand`-Therapie zu einer 

raschen Blutstillung“, erklärt Schmitt.

Gewonnene Lebensqualität
Fußballspielen, auf Bäume klettern, einfach 

herumlaufen – all diese Dinge kannten viele 

kleine Patienten der Landes-Frauen- und Kin-

derklinik nur von ihren Freunden oder aus dem 

Fernsehen. „Mit unserer Heimtherapie, wie sie 

in der Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz 

angewandt wird, erfahren diese Kinder eine 

völlig neue Lebensqualität. Zum ersten Mal 

können sie ohne Bedenken mit ihren Freun-

den fangen spielen oder am Spielplatz herum-

klettern“, erklärt OA Dr. Rudolf Schwarz von 

der LFKK Linz. „Besonders bei Kleinkindern, 

die beispielsweise das Gehen lernen, kann 

es dabei immer wieder zu Gelenksblutungen 

kommen, wenn sie bei ihren Gehversuchen 

stürzen. Aber eben auch beim Spielen und 

in der Freizeit ist die Verletzungsgefahr latent 

gegeben.“

Die Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz be-

gleitet einen Großteil der oberösterreichischen 

Patienten sowie einige Familien aus der 

Steiermark und aus dem westlichen Nieder-

österreich. Derzeit werden über 27 Familien 

mit hämophiliekranken Kindern betreut. 16 

Familien führen eine Dauertherapie (Prophy-

laxe) durch, in den übrigen Fällen erfolgt eine 

Bedarfstherapie. In elf Fällen erfolgt die Me-

dikamentengabe in der Dauertherapie durch 

die Eltern zu Hause, in den übrigen Fällen 

erfolgt die Gabe durch den Patienten selbst. 

Nur zwei Familien werden direkt in der Klinik 

versorgt. 

Am Beginn jeder Therapie eines  kleinen 

Hämophiliepatienten steht die Behandlung 

nach Blutungen. Es handelt sich auf Grund 

des Alters (zwischen 2. und 3. Lebensjahr) 

um Weichteilblutungen, hervorgerufen nach 

Stürzen. „Sobald erste Gelenksblutungen 

auftreten, wird entschieden, ab welchem 

Zeitpunkt die Umstellung auf eine prophylak-

tische Therapie erfolgen soll. Ab dann  muss 

zwei- bis dreimal pro Woche ein Medikament 

verabreicht werden“, erklärt Dr. Schwarz. Dies 

geschieht entweder über eine Vene oder ei-

nen  Pasport – dabei wird eine kleine Kapsel 

unter die Haut unterhalb des Schlüsselbeins 

implantiert. Von dort führt dann ein kleiner 

Schlauch direkt in eine große Körpervene.

Die Prophylaxe, aber auch die Bedarfsbe-

handlung bedeuten für viele junge Patienten 

und ihre Eltern lange Anfahrtswege, Aufenthalt 

in der Hämophilieambulanz und Rückfahrt 

nach Hause. Dr. Schwarz: „Dies kann in Ein-

zelfällen pro Gabe bis zu drei Stunden Zeit-

aufwand und bei einer Dauertherapie bis zu 

9 -12 Stunden pro Woche bedeuten. Durch 

die Heimtherapie (Eltern bekommen intensive 

Schulung), welche das Landeskinderkranken-

haus seit rund acht Jahren anbietet, werden 

Kinder und Eltern  auch zeitlich entlastet. Von 

der gewonnenen Zeit profitieren auch die  

Geschwisterkinder, die leider manchmal auf 

Grund der Situation zu kurz kommen.

„Besonders am Anfang haben Eltern Angst, 

ihrem Kind weh zu tun, doch schon bald ler-

nen sie den beherzten Umgang damit“, erklärt 

Dr. Schwarz.  Zur Förderung des eigenver-

antwortlichen und selbstbewussten Umgangs 

mit der Hämophilie ist eine zeit- und kinder-

gerechte Einweisung in die Thematik sinnvoll. 

Die Eigeninjektion ist ein wichtiger Schritt 

zur Unabhängigkeit und bedeutet auch, die 

Hämophilie als etwas zu einem selbst Gehö-

rendes zu akzeptieren. Im Alter zwischen 8 

und 10 Jahren sollte das Kind zunächst bei 

den Vorbereitungen mithelfen (z.B. Stauen 

der Armvenen oder Desinfektion).  

Aus Kindern werden Leute
Dank der Fortschritte in der modernen 

Medizin werden auch die Bluterkinder er-

wachsen. Seit kurzem  gibt es in Linz die 

lang ersehnte Hämophilie-Ambulanz in der 

Blutzentrale des OÖ Roten Kreuzes (AKH-

Gelände). Junge Bluter werden bis zu ihrem 

18. Lebensjahr in der  Landes-Frauen- und 

Kinderklinik betreut und behandelt. Für ihre 

weitere Behandlung brauchen sie dann 

nur die Straße zu  queren. „Damit ist eine 

optimale Versorgung von Blutern in Ober-

österreich gewährleistet“, freuen sich Primar 

Schmitt und OA Schwarz.
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