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LUZERN – Im vorigen Teil die-
ser Serie konnten Sie lesen,
dass die Hämophilie A und B
sowie das „von-Willebrand-

Jürgens-Syndrom“ (vWS) 95 %
aller angeborenen Koagulopa-
thien ausmachen. Die Bluter-
krankheit ist dabei durch ihren
historischen Kontext seit lan-
gem als Krankheit der Könige
bekannt. Ungeachtet dessen ist
das vWS – die grosse unbe-
kannte Koagulopathie – deut-
lich häufiger.

Wir haben Ihnen die Erkran-
kungen in ihren diversen Aus-
prägungsformen und den ent-

sprechenden Diagnosemöglich-
keiten in der letzten Ausgabe
vorgestellt, heute soll es um de-
ren Therapie bzw. die Konse-
quenzen für Ihren Praxisalltag
gehen, die sich dann ergeben,
wenn der Patient bei Ihnen auf
dem Stuhl sitzt.

Vorbeugen
und behandeln

Muss ein vWS immer und
ständig behandelt werden? Klare
Antwort: Nein. Therapie und
Prophylaxe orientieren sich am
klinischen Schweregrad, dem
Blutungsrisiko, z.B. bei Opera-
tionen, und dem Typ des vWS.

Wer einen vWF Typ 1 hat,
wird eher selten eine systemi-
sche Prophylaxe benötigen. Oft
reichen lokale Massnahmen wie
ein Druckverband an der Blu-
tungsstelle aus, um eine Blutung
zu stillen. Eine Prophylaxe oder
Behandlung kann bei einer
leichten Ausprägung des vWS
vor allem bei grösseren Opera-
tionen oder solchen in schwie-
riger zu kontrollierenden Be-
reichen, bei denen eine lokale
Behandlung nicht möglich ist,
notwendig sein. Klassische Bei-
spiele dafür sind die Tonsillekto-
mie, die Adenotomie oder uroge-
nitale Operationen.

Ein vWF-Mangel kann auf 2
unterschiedliche Arten behan-
delt werden – zum einen durch
den Ansatz „Reserven mobilisie-
ren“ (die Ausschüttung des
endogenen vWF aus den Spei-
cherorganellen mittels Vaso-

prossin-Derivat), zum anderen
gemäss dem Motto „Ersetzen, wo
zu wenig da ist“ mit Plasmaprä-
paraten, die eine ausreichende
Menge an biologisch aktivem
vWS enthalten. Besonders Letz-
teres ist ein Problem: Früher
wurden Faktor-VIII-Präparate,
die auch zur Substitutionsthera-
pie der Hämophilie A verwendet
werden, aus Spenderblut herge-
stellt und enthielten eine ausrei-
chende Menge an aktivem vWF.
Inzwischen kommen aus Kos-
ten- und Sicherheitsgründen
(Faktor-VIII-Präparate waren
u.U. mit Viren wie HIV, HBV oder
HCV kontaminiert) bei der Hä-
mophilie meist rekombinante
Faktor-VIII-Konzentrate einge-
setzt, sodass es immer weniger
Präparate für vWS-Patienten
gibt. Schwierig ist das besonders
für Patienten mit dem Typ vWS 3:
Da diesen der vWF völlig fehlt,
fällt die Alternative „Reserven
mobilisieren“ in Ermangelung
derselben flach.

An die Reserven
DDAVP ist ein synthetischer

Abkömmling des Hormons Vaso-
pressin und unter dem Präparat-
namen Minirin® im Handel. Es
verbessert die Hämostase, in
dem es den Plasmaspiegel von
Faktor VIII und vWF erhöht. Es
kann daher erfolgreich in der Be-
handlung von Patienten mit
leichter Hämophilie A und vWS
Typ 1 eingesetzt werden. Nach
Gabe von DDAVP verkürzt sich
die Blutungszeit und die Plas-
maspiegel von Faktor VIII und
vWF steigen schnell an, weil Fak-
tor VIII und vWF aus den körper-
eigenen Speichern freigesetzt
wird. Die Plasmaspiegel errei-
chen ihr Maximum – das 3- bis 6-
fache des Basalwertes – inner-
halb der ersten Stunde. Die Wir-
kung hält etwa bis zu 8 Stunden
an. DDAVP wird intravenös oder
als Nasenspray gegeben.

DDAVP kann für Patienten
mit vWF Typ 1 für zahnärztliche
Eingriffe oder kleinere Operatio-
nen eingesetzt werden. In allen
Fällen sollte vorher der Sicher-
heit wegen mittels DDAVP-Test
ermittelt werden, ob tatsächlich
eine Verbesserung der Hämos-
tase erreicht werden kann. Häu-
figere Anwendung von DDAVP ist
mit einer Verminderung des Ef-
fekts verbunden. Eine erneute

Gabe sollte nicht früher als 12
Stunden nach Erstgabe versucht
werden. Als akute Nebenwir-
kung der Therapie können plötz-
liche Gesichtsrötung und vorü-
bergehende Kopfschmerzen
auftreten. Vor allem bei kleinen
Kindern kann es zu einer
Wasserretention, verbunden mit
einer Hyponatriämie kommen.
DDAVP darf nicht nur bei Kin-
dern wegen Krampfgefahr erst
ab dem 4. Lebensjahr eingesetzt
werden: Es kann bei auch be-
sonders prädisponierten er-
wachsenen Patienten Krampfan-
fälle auslösen. Patienten mit ei-
nem bekannten Anfallsleiden
sollten kein DDAVP erhalten.
Beim vWS Typ 2b ist DDAVP
kontraindiziert.

Ersetzen, wo zu wenig da ist:
Die Substitutionstherapie

Patienten, bei denen die
DDAVP-Gabe keinen Erfolg
zeigt, müssen mit einem Faktor
VIII/von-Willebrand-Konzent-
rat behandelt werden. Dazu zäh-
len Patienten mit vWS Typ 3 so-
wie die meisten Typ 2-Patienten.
Die verwendeten Konzentrate
müssen eine ausreichend aktive
vWF-Menge enthalten. Sie wer-
den in der Regel nach Faktor-
VIII-Einheiten dosiert.

Rekombinante und monoklo-
nal-gereinigte Faktor-VIII-Kon-
zentrate enthalten keinen vWF
und sind daher zur vWF-Substi-
tutionstherapie nutzlos. Patien-
ten mit schwerer Ausprägung
und einer erhöhten Blutungsnei-
gung werden meist prophylak-

tisch substituiert (3x in der Wo-
che jeweils mit der Dosis von 20
bis 30 Einheiten Faktor VIII/kg
Körpergewicht).

Therapie
des erworbenen vWS

Patienten mit einem erwor-
benen vWS können versuchs-
weise bei Blutungen mit DDAVP
behandelt werden, bei einem
Drittel führt das zum gewünsch-
ten Resultat. Ein weiteres Drittel
spricht auf die Substitutionsthe-
rapie an. Bei einer immunologi-
schen Pathogenese hat sich auch
die intravenöse Gabe von Im-
munglobulin G bewährt.

Fazit
Was können Sie bei Patienten

mit einer solchen Gerinnungsstö-
rung tun? Eine enge Zusammen-
arbeit mit dem betreuenden Hä-
matologen oder Internisten ge-
währleistet, dass der Patient vor
einem notwendigen Eingriff be-
reits entsprechend betreut und
gegebenenfalls substituiert wird.
Notfallmassnahmen lassen sich
in Kooperation durchführen. Lei-
ten Sie Patienten mit Gerinnungs-
problemen in besonderem Masse
zu einer Prophylaxe durch sorg-
fältige Mundhygiene an, sodass es
gar nicht erst zu ausgedehnten
Behandlungen kommen muss.
Und last but not least können Sie
dazu beitragen, dass ein „von-
Willebrand-Jürgens-Syndrom“
überhaupt erst diagnostiziert
wird: Indem Sie bei einem Ver-
dacht für eine Abklärung der
Symptome sorgen.

Quellen:
– Brewer AK et al.: The dental ma-

nagement of adult patients with he-
mophilia and other congenital
bleeding disorders. Hemophilia
2003, Vol. 9, S. 673–7

– Meechan JG et al.: General medicine
and surgery for dental practitioners
Part 9: haematology and patients
with bleeding problems. Br Dent J
2003, Vol. 195, S. 305–10

– Leitlinien zur Therapie mit Blut-
komponenten und Plasmaderivaten
der Bundesärztekammer, 2003

– Herold G et al.: Innere Medizin 2004,
Eigenverlag

DT

ANZEIGE

Gerinnungsprobleme in der Zahnarztpraxis (Teil 4)

Angeborene Koagulopathien und ihre
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von-Willebrand-Faktor – was ist das genau?
Der vWF vermittelt in der frühen Phase der Hämostase die Throm-
bozytenadhäsion an die verletzte Stelle des Blutgefässes und unter-
stützt anschliessend die primäre Hämostase und damit die Throm-
busbildung. Ausserdem schützt der vWF den Faktor VIII vor unspe-
zifischem Abbau und stabilisiert diesen, sodass ein vollständiger
Mangel an vWF einen Mangel an Faktor VIII bedingt. Der vWF sta-
bilisiert den Faktor VIII im Plasma und beeinflusst auch seine Mo-
lekülkonformation. Zusammengesetzt ist der vWF aus einem Ge-
misch von Multimeren mit unterschiedlichem Polymerisations-
grad: Je grösser das Polymer, desto aktiver ist es.


