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Das Hämophiliezentrum: Dreh- und Angelpunkt 
der Betreuung

der die Behandlung eigenverantwort-
lich durchführen können. Das Zentrum 
vermittelt an Selbsthilfegruppen, ist 
Ansprechpartner für den betreuenden 
Kinder- und Hausarzt und steht 24 Stun-
den am Tag für Notfälle und dringliche 
Nachfragen zur Verfügung. Die 24stün-
dige Erreichbarkeit der Hämophilieärzte 
und -schwestern, vermittelt ein sicheres 
Gefühl für die Eltern und hilft, Stresssi-
tuationen besser zu meistern. Mit dem 
Hämophiliezentrum haben hämophile 
Patienten und ihre Angehörigen stets 
einen kompetenten und vertrauten An-
sprechpartner. Bereits sehr früh wird 
deshalb ein enger Kontakt mit dem 
Hämophiliezentrum aufgebaut. Auch 
Patienten mit einem von-Willebrand-
Syndrom werden von einem Hämophi-
liezentrum gleichermaßen behandelt 
und betreut.

Mit zunehmendem Alter treten viele 
neue Fragestellungen in den Vorder-
grund: z. B. Familienplanung, zusätz-
liche Erkrankungen, notwendige ope-
rative Eingriffe, Veränderungen der 
Blutungssymptomatik oder selten auch 
die Entwicklung einer Hemmkörperhä-
mophilie (siehe Seite 63).

In ihrem Hämophiliezentrum finden 
Sie für alle Probleme den richtigen An-
sprechpartner, oder Sie erhalten Infor-

Bei Verdacht auf eine Blutgerinnungs-
störung bei einem kleinen Jungen muss 
er mit seinen Eltern an ein Hämophilie-
zentrum überwiesen werden. Dort wird 
die Diagnose bestätigt, die Therapie und 
Behandlung festgelegt und durchge-
führt. Aufklärung und Information durch 
das Hämophiliezentrum müssen der 
erste Schritt sein, damit die Eltern die 
notwendige Zuversicht und Sicherheit 
im Umgang mit der Hämophilie gewin-
nen. Die Aufklärung wird in mehreren 
Gesprächen erfolgen, um eine Überfor-
derung durch die anfängliche Informa-
tionsflut beim ersten Zentrumsbesuch 
zu vermeiden. Patienten mit schwerer 
und zum Teil auch mit mittelschwerer 
Hämophilie müssen eine Dauerbehand-
lung (Prophylaxe) durchführen. Die Pro-
phylaxe hilft, bei schwerer Hämophilie 
spontane Gelenkblutungen zu verhin-
dern und damit auf längere Sicht schwe-
re Gelenkschäden zu vermeiden.

Mit den Jahren lernen die Eltern, Kinder 
und Jugendliche, mit der Erkrankung 
umzugehen. Das Hämophiliezentrum 
leistet aber sehr viel mehr. Das Zentrum 
übernimmt für jeden Lebensabschnitt 
Aufklärung, vermittelt Copingstrate-
gien und Compliance für den sicheren 
Umgang mit der Erkrankung und bietet 
Kurse zur Heimselbstbehandlung an, 
so dass die Eltern bzw. später ihre Kin-
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mationen darüber, an wen Sie sich wen-
den können (siehe auch Seite 73). Also, 
auch im Alter ist enger Kontakt zum 
Hämophiliezentrum zu halten.

Umzug? Kein Problem!
Mancher Patient wird im Laufe seines 
Lebens auch einmal oder sogar meh-
rere Male umziehen. Wenn der neue 
Wohnort sehr weit entfernt liegt, kann 
es sinnvoll sein, ein neues Hämophilie-
zentrum zu suchen. Auch dann können 
Ihnen Ihre bisherigen  Ansprechpartner 
helfen und im direkten Kontakt mit ih-
ren Kolleginnen und Kollegen einen 
problemlosen Übergang der Betreuung 
gewährleisten. Auch im Ausland gibt es 
Hämophiliezentren, die die Behandlung 
und Betreuung übernehmen können 
(siehe Seite 87). Eine Liste der Hämophi-
liezentren hierzulande erhalten Sie über 
ihr Hämophiliezentrum, der Deutschen 
Hämophiliegesellschaft (DHG) oder der 
Interessengemeinschaft Hämophiler 
(IGH).

Kontrolluntersuchungen nicht 
 vernachlässigen
Auch bei erwachsenen Patienten, die ge-
lernt haben, mit ihrer Blutgerinnungs-

störung umzugehen, sind regelmäßige 
Kontrolluntersuchungen notwendig. 
Bei schwerer Hämophilie sollten sie 
alle drei Monate, bei leichter bis mit-
telschwerer Hämophilie ½-jährlich zur 
Kontrolle kommen. Das schwere von-
Willebrand-Syndrom erfordert regel-
mäßige ¼-jährliche Kontrolluntersu-
chungen, das leichte bis mittelschwere 
von Willebrand-Syndrom, bei Bedarf, 
aber spätestens alle 1–2 Jahre.

In Ihrem Hämophiliezentrum sollten 
Sie immer um Rat fragen:

bei außergewöhnlichen Blutungen �
vor operativen Eingriffen, zahnärztli- �
chen oder hautärztlichen und sonsti-
gen interventionellen Behandlungen 
(siehe Seite 76 und 77)
vor dem Beginn einer neuen Sportart �
in Notfallsituationen, z. B. bei einem  �
Unfall
bei einer neu aufgetretenen zusätz- �
lichen Erkrankung, etwa einem Tu-
morleiden 
bei einer Schwangerschaft oder Kin- �
derwunsch.

Im Notfall das Richtige tun!
Vom Fahrrad gestürzt, über die Bord-
kante gerutscht, in einen Autounfall 
verwickelt oder beim Obstpflücken von 

der Leiter gefallen: Solche Notfallsitu-
ationen sind zwar selten, können aber 
jederzeit auftreten. Dann ist es wichtig, 
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