
Was tun, wenn Blutungen lange andauern?
Blaue Flecken, häufiges Nasenbluten, starke Menstruation: Gerinnungsspezialisten geben Tipps
(pr.nrw) Nasenbluten,
blaue Flecken, Zahn-
fleischbluten – wer kennt
das nicht? Was bei gele-
gentlichem Auftreten ein-
fach nur lästig ist, kann bei
häufigem Vorkommen ein
Hinweis auf eine ernst zu
nehmende Blutgerin-
nungsstörung sein: das
von-Willebrand-Syndrom,
kurz vWS. Nach Angaben
der Deutschen Hämophi-
liegesellschaft betrifft die
Erkrankung rund ein Pro-
zent der Bevölkerung, also
rund 800 000 Menschen.
Damit ist das vWS die häu-
figste angeborene Blut-
stillungsstörung über-
haupt. Doch woran er-
kennt man ein vWS, wie
wird es sicher diagnosti-
ziert – und wie behandelt?
Informationen rund ums
Thema gibt es bei erfah-
renen Gerinnungsexper-
tinnen am Donnerstag, 7.
März (15 bis 19 Uhr), am
Lesertelefon unter der
kostenfreien Rufnummer
y 0800 09 09 290.

Die erhöhte Blutungsnei-
gung betrifft vor allem die
Schleimhäute in Form von
Nasenbluten und ober-
flächlichen Hämatomen; bei
Frauen kann es zu einer
deutlich verstärkten Regel-
blutung kommen. Doch ein
vWS ist mehr als nur unan-
genehm: Wird es nicht er-
kannt und entsprechend
seines Schweregrades be-
handelt, kann es zum Bei-

spiel bei operativen Ein-
griffen oder größeren Ver-
letzungen ein lebensge-
fährliches Risiko bedeuten.

Kleine Ursache –
bedrohliche Wirkung
Die Blutgerinnung ist für
unser Überleben von ent-
scheidender Bedeutung:
Damit das Blut ungehindert
Sauerstoff, Nähr- und Bo-
tenstoffe transportieren
kann, müssen undichte
Stellen im Blutkreislauf – et-
wa bei einer Verletzung –
schnellstmöglich repariert

werden. An dieser komple-
xen Reaktion sind eine gan-
ze Reihe von Faktoren be-
teiligt, die nur im Zusam-
menspiel zu einer Stillung
der Blutung führen. Fehlt ei-
ner dieser Faktoren, stoppt
die Blutung nur langsam
oder in extremen Fällen gar
nicht. Beim von-Willebrand-
Syndrom mangelt es an ei-
nem speziellen Protein, dem
so genannten von-Wille-
brand-Faktor (vWF), der un-
ter anderem für die Anlage-
rung von Blutplättchen und
damit den raschen Ver-

schluss der Wunde verant-
wortlich ist. Sieben von zehn
Betroffenen weisen eine
verminderte Konzentration
des vWF im Blut auf – sie
zählen zu den Typ-1-Pati-
enten. Beim Typ-2 ist die
Struktur oder Funktion des
vWF gestört, bei Typ-3, der
schwersten Form, fehlt das
Protein völlig.

Symptome erkennen
und behandeln
Damit es bei größeren Ver-
letzungen, Operationen
oder einer Entbindung nicht

zu einem größeren Blutver-
lust kommt, gilt es, das von-
Willebrand-Syndrom mög-
lichst früh zu erkennen und
zu behandeln. Schon im
Kindesalter können häufi-
ges Nasenbluten, länger
nachblutende Schnitt- oder
Schürfwunden sowie das
häufige Auftreten von blau-
en Flecken auf ein vWS hin-
weisen. Bei jungen und er-
wachsenen Frauen kann
sich ein vWS durch eine
länger anhaltende und ver-
stärkte Regelblutung zei-
gen. Der Blutverlust kann zu

einem Eisenmangel und
damit zu einer Blutarmut
führen, die sich in Abge-
schlagenheit und Schwä-
che, aber auch in gravie-
renderen Symptomen wie
Atemnot oder Herzrasen
äußern kann. Sicherheit, ob
es sich bei den beobachte-
ten Anzeichen für eine ver-
zögerte Blutgerinnung um
ein vWS handelt, gibt eine
spezifische Diagnose, bei
der die Patienten- und Fa-
milienanamnese sowie
Blutuntersuchungen im
Mittelpunkt stehen. Je nach

Ausprägung der Gerin-
nungsstörung gibt es eine
individuell angepasste The-
rapie. Sie ermöglicht den
Betroffenen ein weitgehend
normales Alltagsleben und
minimiert die Blutungsnei-
gung bei medizinischen
Eingriffen.

Gerinnungsspezialisten
informieren
Wie kann ich einschätzen,
ob eine Blutung unge-
wöhnlich lange andauert?
Wann gilt eine Regelblu-
tung als ungewöhnlich

stark? An wen wende ich
mich bei Anzeichen eines
vWS? Kann der Hausarzt
ein vWS bei einer Routine-
Blutuntersuchung feststel-
len? Wie genau läuft die Di-
agnose? Muss ich als vWS-
Patient lebenslang Medika-
mente einnehmen? Darf ich
als vWS-Patientin schwan-
ger werden? Was ist bei ge-
planten Operationen zu be-
achten? Hat das vWS etwas
mit der Bluter-Krankheit zu
tun? Antworten auf alle Fra-
gen rund um Blutgerin-
nungsstörungen und das
von-Willebrand-Syndrom
gibt es bei den Expertinnen
am Lesertelefon:
¸ Dr. med. Christine Heller;
Oberärztin mit dem
Schwerpunkt Hämatologie,
Onkologie und Hämosta-
seologie am Gerinnungs-
zentrum Frankfurt, Klinik für
Kinder- und Jugendmedi-
zin, Universitätsklinikum
Frankfurt
¸ Dr. med. Cornelia Wer-
mes; Fachärztin für Kinder-
heilkunde mit dem Schwer-
punkt Pädiatrische Häma-
tologie, Onkologie und Hä-
mostaseologie am Werlhof-
Institut Hannover und den
Hämophilie-Zentren Hil-
desheim, Hannover und
Osnabrück

Rufen Sie an! Am Don-
nerstag, 7. März, zwischen
15 und 19 Uhr. Der Anruf
unter q 0800 09 09 290 ist
aus allen deutschen Net-
zen gebührenfrei.

Bei unserem kostenlosen Lesertelefon gibt es alle Infos rund um das Thema Blutgerinnungsstörungen. Fotos: pr.nrw
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Ihr Begleiter
durch den Tag.

Klare Kante, klare Sache, klare Worte!
Kritischer Blick. Regionaler und lokaler Bezug. Unabhängigkeit
und Kompetenz. Orientierung und bester Service: Viele gute
Gründe sprechen für die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben.
Beispielsweise unser wacher Blick auf alles, was in der Welt
passiert und die Region bewegt.

Jetzt unser Schnupper-Angebot
bestellen und bis zu 40% sparen:

4 Wochen lesen für nur 22,90 Euro
Gratis-Geschenk: Wanderführer „Traumpfädchen –
Premium Spazierwandern“ an Rhein, Mosel und in der Eifel
Gewinnchance auf einen Reisegutschein im Wert von 550 Euro*

Rhein-Zeitung.de ist schon dabei –
lesen Sie alle Artikel online kostenfrei
50 Euro zusätzlich, wenn Sie nach dem
Schnupper-Abo weiterlesen

4 Woche
n

testen fü
r

22,90
Euro!

Jetzt bestellen, so einfach geht’s:
Bestellkarte bis spätestens 18. März 2019 an:
Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei), Fax: 0261/9836-2222
Rhein-Zeitung.de/Vorteil

Ja, ich spare rund 40% zum regulären Abo-Preis und erhalte die Zeitung 4 Wochen
lang für einmalig 22,90 Euro. Als Geschenk erhalte ich den Wanderführer
„Traumpfädchen“ plus Gewinnchance auf einen Reisegutschein in Höhe von 550 Euro.
A_FRUEHLING_2019_005, E, P_4W

Starttermin am . .2019 (letztmöglich am 21. März 2019)

Ja, nach dem Schnupper-Abo möchte ich meine Zeitung zum derzeit gültigen Abo-Preis
für mindestens 1 Jahr im Abonnement weiterlesen. Als Prämie erhalte ich 50 Euro.
A_FRUEHLING_2019_005, E, P_VA

Meine Adresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail
*Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:

Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die
Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interes-
sante Medien-Angebote und kostenlose Veranstaltungen informiert.

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelr-
hein-Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@
rhein-zeitung.net widerrufen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftsertei-
lung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten bei unserem Verlag anzufordern. Zusätzlich
können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen. Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auf-
tragsbearbeitung und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt wer-
den. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ich zahle (bitte ankreuzen):

per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)

Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schriftverfahren einzuziehen. Zugleich weise ichmein Kreditinstitut an, die von derMittelrhein-
Verlag GmbH aufmein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von
acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsan-
gebote können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit
einer Abbestellung in Zusammenhang stehen. Das Jahresabo ist nach der Mindestlaufzeit von
12 Monaten 6 Wochen zum Quartalsende kündbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen für Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittelrhein-
Verlag GmbH sowie das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Infor-
mationen schriftlich zu. Zusätzlich sind die Informationen in unseren Servicepunkten und im
Verlagshaus einsehbar und zu finden bei Rhein-zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbeauf-
tragter: datenschutz@rhein-zeitung.net

*Jeder Besteller nimmt automatisch an der Verlosung eines Reise-Gutscheins imWert von 550 Euro vom RZ-Rei-
sebüro teil. Die Teilnahme ist auch ohne Bestellungmöglich. Hierfür bitte eine frankierte Postkarte mit dem Stich-
wort „Reise-Gutschein“ an: Mittelrhein-Verlag GmbH, Leser-Service, August-Horch-Straße 28, 56070 Koblenz.
Rechtliche Hinweise zum Gewinnspiel: Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben. Nicht teilnahmeberechtigt sind Mitarbeiter des Mittelrhein-Verlages und dessen Partnerfirmen,
einschließlich Familienangehörige. Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Gewinnerziehung findet am 19. März 2019 statt. Der Gewinner/die Gewinnerin wird schriftlich
und telefonisch benachrichtigt.
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