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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht sind Sie selbst an einer Blu-
tungsneigung erkrankt oder ein Mitglied 
Ihrer Familie, vielleicht sind Sie Überträ-
gerin dieser Störung oder Sie greifen aus 
allgemeinem medizinischen Interesse 
zu diesem Buch. Dann haben Sie sicher 
schon einiges über diese vererbbaren 
Blutgerinnungsstörungen, ihre Diagno-
se- und Behandlungsmöglichkeiten ge-
lesen. Literatur dazu steht ausreichend 
zur Verfügung. Dieses Buch will Prob-
leme aufgreifen, die bislang nur wenig 
beachtet und mit denen viele Menschen 
allein gelassen werden. 

Schmerz im Zusammenhang mit Hä-
mophilie oder des von-Willebrand-Syn-
droms ist eines dieser Themen. Es ist 
für diese Menschen gleich aus zweierlei 
Gründen von hoher Relevanz: Sie leiden 
als Folge der Erkrankung und ihrer Kom-
plikationen häufig unter Schmerzen, 
die adäquat behandelt werden müssen. 
Gleichzeitig erfordert die Blutgerin-
nungsstörung eine besondere Vorsicht 
beim Einsatz von Schmerzmitteln zur 
Behandlung von Schmerzen aller Art. 
In diesem Buch finden Sie Information 
zur Prävention und zum Umgang mit 
dem erkrankungsbedingten Schmerz, 
aber auch Wissenswertes zur Behand-
lung allgemeiner Schmerzen, wie Kopf-
schmerz oder Rückenschmerz.

Älter werden mit Blutungsneigungen 
ist das zweite Schwerpunktthema, das 

erst ganz allmählich in das Bewusstsein 
von Patienten, aber auch Ärzten gelangt. 
Durch die rasante Entwicklung der The-
rapiemöglichkeiten von Blutgerinnungs-
störungen hat sich die Lebenserwar-
tung der betroffenen Patienten deutlich 
gebessert, entspricht aber immer noch 
nicht der der Normalbevölkerung. Das 
bedeutet: Auch sie entwickeln Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose 
oder eine erektile Dysfunktion – mit ei-
nem mehr oder weniger hohen Risiko. 
Und sie müssen unter Berücksichtigung 
ihrer Grunderkrankung behandelt wer-
den. Welche Konsequenzen sich daraus 
konkret ergeben, wird sich erst in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten zeigen. 
Für Patienten mit Hämophilie gibt es be-
reits erste wissenschaftliche Hinweise, 
die hier berücksichtigt sind. Es ist zu ver-
muten, dass sie auch für Patienten mit 
einem von-Willebrand-Syndrom gelten. 
Studiendaten dazu fehlen jedoch noch.

Wichtig bei alledem ist, dass Sie als 
betroffener Patient ein Leben lang 
gut betreut sind. Ihr Ansprechpartner 
Nummer 1 ist und bleibt das Hämophi-
liezentrum. Wichtig ist aber auch die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit aller 
Ärzte, von denen Sie betreut werden. 
Nur dann ist eine optimale Versorgung 
gewährleistet. 
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