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Zusammenfassung
Insgesamt	  wurden	  76	  Fragebögen,	   davon	  70%	  von	  Patienten	  und	  30%	  von	  Eltern,	  ausgewertet.	  Es	  waren	  alle	  
Bundesländer	  vertreten.	  Die	  größte	  vertretene	  Altersgruppe	   lag	  bei	  <20	  Jahren,	  gefolgt	  von	  der	  Gruppe	  der	  41-‐50	  
und	  31-‐40	  jährigen.	  	  
79%	  gaben	  als	  Schweregrad	  der	  Hämophilie	  „schwer“	  an.	  Mehr	  als	  die	  Hälfte	  gaben	  an,	  dass	  es	  ihnen	  bzw.	  ihrem	  
Kind	  derzeit	  sehr	  gut	  gehe,	  38%	  gaben	  eher	  gut	  an.
Die	  Befragten	  wünschen	  sich	  mehr	  Information	  zu	  Behandlungsmöglichkeiten,	   gefolgt	  von	  nicht	  medikamentösen	  
Maßnahmen	  und	   Informationen	  über	  Nebenwirkungen.
Wichtige	  und	  verständliche	  Information	  erhält	  die	  Mehrheit	  von	  Ärzten,	  gefolgt	  von	  Selbsthilfeorganisationen	   und	  
anderen	  Betroffenen	   (Mehrfachnennungen).	   75%	  der	  befragten	  Patienten	  haben	  keinen	  Gelenkersatz.	  76%	  aller	  
Befragten	  haben	  keinen	  Port-‐a-‐cath.	  Von	  den	  Patienten	  stechen	  sich	  83%	  zur	  Heimbehandlung,	   bei	  betroffenen	  
Kindern	  stechen	  sich	  74%	  oder	  werden	  von	  ihren	  Eltern	  gestochen.	  60%	  der	  Befragten	  halten	  Sport	   für	  sehr	  wichtig.	  
1	  Drittel	  der	  Befragten	  gibt	  an,	  berufliche	  Einschränkungen	  durch	   ihre	  Erkrankung	  zu	  erfahren,	  11%	  fühlen	  sich	  am	  
Arbeitsplatz/Kindergarten/Schule	   diskriminiert.	   20%	  der	  Befragten	  kennt	  HämoJob	  und	  diese	  finden	  zu	  73%	  
HämoJob	  wichtig	  bis	  sehr	  wichtig.	  16%	  der	  Befragten	  geben	  psychische	  Probleme	  aufgrund	   der	  Erkrankung	  an,	  die	  
Hälfte	  der	  Befragten	  gibt	  Einschränkungen	   im	  täglichen	  Leben	  an.	  Bei	  den	  Maßnahmen	  zur	  Verbesserung	   der	  
Lebensqualität	  werden	  vor	  allem	  Präparate	  mit	  längerer	  Halbwertszeit,	  Aufklärung	   und	  Information	  über	  Hämophilie	  
als	  sehr	  wichtig	  genannt.
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<20;	  24;	  32%

20-‐30;	  9;	  12%

31-‐40;	  14;	  18%
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Bei	  mir	  /	  meinem	  Kind	  wurde	  Hämophilie	   festgestellt	  im	  Jahr	  	  N=76
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Wie	  geht	  es	  Ihnen	  /	  Ihrem	  Kind	  derzeit	  mit	  der	  Erkrankung	  N=76
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Ja;	  13;	  25%

Nein;	  40;	  75%

Haben	  Sie	  einen	  Gelenkersatz	  N=53
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Ja;	  15;	  20%

Nein;	  58;	  76%

k.A.;	  3;	  4%

Port-‐a-‐cath	  N=76
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k.A.



Ja;	  44;	  83%

Nein;	  9;	  17%

Stechen	  Sie	  (Patient)	  sich	  selbst	  zur	  Heimbehandlung	  N=53	  

Ja

Nein



Ja;	  17;	  74%

Nein;	  5;	  22%

k.A.;	  1;	  4%

Stechen	  Sie	  Ihr	  Kind	  bzw.	  sticht	  sich	  Ihr	  Kind	  zur	  Heimbehandlung	  N=23

Ja

Nein

k.A.



sehr	  wichtig;	   46;	  60%eher	  wichtig;	   15;	  20%

eher	  unwichtig	   ;	  12;	  16%

unwichtig;	   1;	  1%k.A.;	  2;	  3%

Wie	  wichtig	  ist	  für	  Sie	  /	  Ihr	  Kind	  Sport	  N=76
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k.A.



Ja;	  17;	  32%

Nein;	  30;	  57%

Weiß	  nicht;	   4;	  7%
k.A.;	  2;	  4%

Empfinden	  Sie	  berufliche	  Einschränkungen	  durch	  Ihre	  Erkrankung	  N=53
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Weiß	  nicht

k.A.



Ja;	  8;	  11%

Nein;	  58;	  76%

Weiß	  nicht;	   6;	  8%
k.A.;	  4;	  5%

Fühlen	  Sie	  sich	  am	  Arbeitsplatz	  /	  Ihr	  Kind	  sich	  im	  Kindergarten	  /	  Schule	  
diskriminiert	  N=76

Ja

Nein

Weiß	  nicht

k.A.



Ja;	  15;	  20%

Nein;	  60;	  79%

k.A.;	  1;	  1%

Kennen	  Sie	  HämoJob	  N=76

Ja

Nein

k.A.



sehr	  wichtig;	   6;	  40%

eher	  wichtig;	   5;	  33%

eher	  unwichtig;	   1;	  7%

unwichtig;	   2;	  13%

k.A.;	  1;	  7%

Wie	  wichtig	  ist	  Ihrer	  Ansicht	  nach	  das	  Projekt	  HämoJob	  N=15

sehr	  wichtig

eher	  wichtig

eher	  unwichtig

unwichtig

k.A.



Ja;	  12;	  16%

Nein;	  57;	  75%

Weiß	  nicht;	  6;	  8%

k.A.;	  1;	  1%

Haben	  Sie	  /	  Ihr	  Kind	  psychische	   Probleme,	   die	  Sie	  auf	  die	  Erkrankung	  zurückführen	  N=76

Ja Nein Weiß	  nicht k.A.
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Ja;	  37;	  49%
Nein;	  39;	  51%

Weiß	  nicht;	   0;	  0%

Fühlen	  Sie	  /	  Ihr	  Kind	  Einschränkungen	  im	  täglichen	  Leben	  N=76
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Weiß	  nicht
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PRÄPARATE	  MIT	  LÄNGERER	  HALBWERTSZEIT

AUFKLÄRUNG	  ÜBER	  HÄMOPHILIE

INFORMATIONEN

BESSERE	  AUSBILDUNG,	  MEHR	  ZEIT	  UND	  UNTERSTÜTZUNG	  DER	  ÄRZTE

PHYSIOTHERAPIE

SPORT	  

PROPHYLAXE

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

PSYCHOLOGISCHE	  UNTERSTÜTZUNG

Häufig	  genannte	  konkreten	  Maßnahmen	  zur	  Verbesserung	  der	  Lebensqualität	  
von	  Betroffenen	  beitragen	  N=76

Sehr	  wichtig	   wichtig mittelmäßig	  wichtig



sehr	  wichtig Wer? wichtig Wer? mittelmäßig	  wichtig Wer?

Prophylaxe Gute	  Krankenversicherung

Gute	  medizinische	  
UnterstützungGute
medizinische	  
Unterstützung

Gute	  Krankenversicherung,	  Arzt	  
Implikation Gute	  psychologische	  Unterstützung

Selbst,	  Familie,	  
Patientenorganisation

Proaktives	  Sammeln	  und	  
Aushändigen	  aktueller	  Infos

Behandelnder	  Arzt	  und	  
Österr.	  
Hämophiliegesellschaft

FaktroPräparate,	  die	  sich	  
nicht	  so	  rasch	  abbauen

Pharmaindustrie	  und	  Staat	  und	  
sonst.	  Forschungseinrichtung Aufklärungsarbeit	  bei	  Arbeitgeber

Österr.	  Hämophilieges.	  und	  
Arbeiterkammer

Mehrere	  qualifizierte	  
Ansprechpersonen	   in	  OÖ-‐
derzeit	  nur	  eine	  Person	   für	  
Jugendliche Krankenhaus

Bessere	  Vernetzung	  der	  
Patienten	  zwecks	  
Erfahrungsaustausch	  zw.	  
Jugendlichen	  in	  OÖ k.A. k.A.

Substitution
guter	  Kontakt	  zu	  einem	  
Hämophiliezentrum gutes	  soziales	  Umfeld

der	  Patient	  selbst	  aber	  auch	  mit	  
Unterstützung	  von	  außen Mäßiger	  aber	  regelmäßiger	  sport

Patient	  selbst,	  aber	  auch	  mit	  
Unterstützug	  von	  außen

Gespräche	  (der	  Selbsthilfe	  
zur	  Planung	  gemeinsamer	  
Freizeitaktivitäten	  für	  
interessierte	  Betroffene	  in	  
Bundesländern	  ohne	  
Interessenvertretung	  (z.B.	  
NB.) interessierte	  Betroffene Partnervermittlung

Internetforen	  ohne	  komplizierte	  
Zugangsbeschränkungen

mögliche	  Sportarten	  (Minigolf,	  
Billard,	  Angeln,	  Bogenschießen	  etc.)

Hämophiliegesellschaft	  (müßte	  in	  
allen	  Bundesländern	  vertreten	  
sein)

Aufklärung	  des	  Umfeldes

Medien,	  Eltern/Patient	  
selbst,	  Schul	  /	  Hausarzt,	  
Lehrer

Wenn	  sich	  der	  Patient	  
selbst	  das	  Medikament	  
spritzen	  kann

Eltern	  des	  Kindes	  (in	  unserem	  
Fall	  sind	  wir	  beide	  mit	  dem	  
Stechen	  vertraut),	  Patient	  selbst,	  
Hämophiliegesellschaft

verschiedene	  Sportarten	  machen	  
lassen	  mit	  dem	  entsprechenden	  
Schutz Eltern,	  Schule

Medikation:	  Verringerung	  
Halbwertszeit Wissenschaft

Verbesserung	  bei	  
Knorpelaufbau,	  
Gelenksersatz Selbsthilfegruppen

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen



Sehr	  wichitg Wer? wichtig Wer? mittelmäßig	  
wichtig

Wer?

Vortrag	  
Behandlungsmöglichkeiten,	  
Prognose AKH	  Ärzte	  /	  Pharma Vortrag	  Sportmediziner ÖHG

Umgang	  mit	  
Geschwisterkindern ÖHG

Sport:	  Im	  Burgenland	  zu	  
wenig	  Aufklärung	  zur	  
Hämophilie

Spitäler	  auch	  am	  Land,	  im	  
Burgenland

Schwerere	  Behandlungen	  
können	  nur	  im	  AKH	  
durchgeführt	  werden Hausarzt k.A. k.A.

Informationen Patient,	  ÖHG,	  Internet Sport	   Patient Kur Patient,	  Sozialversicherung

Heilung k.A.
Verlängerung	  der	  
Halbwertszeit k.A.

Kompetente	  
Physiotherapeuten k.A.

Mehr	  Information	  rund	  um	  
die	  Hämophilie

Ärzte,	  Selbsthilfegruppen,	  
WHO

Ärzte,	  die	  sich	  auskennen	  und	  
sich	  Zeit	  nehmen Ärztinnen Psychologische	  Unterstützung Therapeuten

Präparate	  sollten	  den	  
Faktorspiegel	  länder	  
hochhalten	  damit	  nur	  noch	  1-‐
2	  mal	  die	  Woche	  Faktorgabe Forschung k.A. k.A. k.A. k.A.

Mehr	  Information	  in	  den	  
Medien

Betroffene,	  Ärzte,	  
Organisationen	  in	  allen	  
Medienangeboten

besseres	  Verständnis	  für	  
Nichtbetroffene

Bertroffene,	  Ärzte,	  
Organisationen	  in	  allen	  
Medienangeboten

ein	  Miteinander	  und	  kein	  
Ausgrenzen,	  alternative	  
Möglichkeiten	  anbieten

Betroffene,	  Ärzte,	  
Organisationen	  in	  allen	  
Medienangeboten

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen



Sehr	  wichtig Wer? wichtig Wer? mittelmäßig	  
wichtig

Wer?

Mit	  Kindern	  offen	  über	  die	  
Erkrankung	  sprechen	  ohne	  
ihnen	  Angst	  zu	  machen Eltern,	  Arzt

den	  Kindern	  nicht	  das	  Gefühl	  
geben,	  dass	  sie	  "krank"	  bzw.	  
anders	  sind

Pädagogen,	  Eltern,	  Freunde,	  
Angehörige

die	  Kinder	  unter	  bestimmten	  
Vorsichtsmaßnahmen	  fast	  alle	  
Aktivitäten	  tun	  lassen	  
(Klettern,	  Trampolin	  springen,	  
Scooter	  fahren	  etc.) Eltern,	  Familie,	  Pädagogen

Physiotherapeutische	  
Angebote	  fix	  jährlich...ähnlich	  
einer	  Kur,	  auch	  schon	   im	  
Kleinkindalter

Gesundheitswesen	  -‐ in	  
weiterer	  Folge	  jeder	  selbst Orale	  Medizin	  Einnahme Pharmaindustrie	  

Wichtigkeit	  der	  Prophylaxe	  
noch	  mehr	  hervorheben Behandelnder	  Arzt

Austausch	  zwischen	  
Betroffenen	  

ÖHG,	  Winter-‐,	  Jungend-‐ ,	  
Sommertreffen Physiotherapie Eigenverantwortung Sport Eigenverantwortung

Reden Experten Begleiten Coaches Menschlichkeit Profis

Sport:	  Im	  Burgenland	  zu	  wenig	  
Aufklärung	  zur	  Hämophilie Hämofit Info-‐App ÖHG Soziales	  Miteinander

alle	  Mitglieder	  und	  
Organisatoren	  sowie	  
Funktionäre	  der	  ÖHG

Kontakt	  zu	  anderen	  
Betroffenen,	  welche	  als	  
positives	  
Beispiel	  vorangehen	  und	  
zeigen,	  dass	  alles	  machbar	  ist	  
und	  es	  ihnen	  gut	  geht	  ...	  
Steigerung	  des	  
Selbstbewusstsein	  

ÖHG,	  Winter-‐,	  Jungend-‐ ,	  
Sommertreffen k.A. Eigeninitiative

Sport	  betreiben,	  Prophylaxe	  
spritzen k.A.

Sportliche	  Betreuung k.A. Langanhaltendes	  Präparat k.A.
Einfachere	  Bestellung	  des	  
Präparates Krankenkassen

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen



Sehr	  wichtig Wer? wichtig Wer? mittelmäßig	  
wichtig

Wer?

Physiotherapie Arzt Psycholog.	  Betreuung Selbsthilfegruppen
Länger	  wirkende	  Präparate	  f.	  
die	  Blutgerinnung Pharmaindustrie

Professionell	  angeleitetes	  
Krafttraining	  bzw.	  
Bewegungstherapie Patient,	  Spital,	  Sportmedizin

regelmäßige	  Kontrolle	  des	  
Gelenkstatus Patient,	  Spital,	  Orthopäden

Prophylaxe	  mit	  möglichst	  
wenigen	  
Medikamentengaben	  bei	  
gleichzeitiger	  längerer	  
Wirkungsdauer Forschung	  und	  Entwicklung

Bewegung Hämofit
Information	  über	  
Behandlung ÖHG	  Vorstand Treffen Betroffene	  und	  ÖHG

Hilfe	  bei	  Hausarbeit	  (von	  
Familienmitgliedern) k.A.

passender	  Beruf	  (z.B.	  ohne	  
schweres	  Heben) k.A.

Berichte	  in	  Zeitschriften	  über	  
Weiterentwicklung	  der	  
Behandlung k.A.

Länger	  anhaltende	  Präparate Pharmakonzerne
Besseres	  Verständnis	  Arzt	  -‐
Patient Ärzte

Möglichkeit	  der	  Auswahl	  der	  
Injektionsutensilien

Krankenkasse	  und	  
Pharmakonzerne

Längere	  Wirkungsdauer ÖHG	   in	  vitro	  	  ?	  Dosierung
Regierung,	  
Gesundheitsministerium

Kuraufenthalte	  gratis	  -‐
günstig EU

Prophylaxe	  mit	  längerer	  
Halbwertszeit	  (1x	  pro	  
Woche) Patienten

Kommunikation	  zwischen	  
Fachbereichen	  verbessern Hämophilieambulanz

rasche	  Abwicklung	  von	  
Ambulanzbesuchen ÖHG

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen



Sehr	  wichtig Wer? wichtig Wer? mittelmäßig
wichtig

Wer?

Hämofit Pharmaindustrie Bessere	  Aufklärung Krankenanstalten	   Zuschüsse

Sozialamt,	  Regierung	  durch	  
bessere	  Gesetze	  bei	  
Behinderung

Mehr	  Öffentlichkeitsarbeit Medien k.A. k.A.

Selbstdisziplin Selbst Massagen Krankenkasse Lymphdrainagen Krankenkasse

Allen	  Patienten	  ermöglichen,	  
nur	  mehr	  1	  mal	  wöchendlich	  
den	  Faktor	  zu	  spritzen Arzt,	  Faktorerzeuger

Den	  Eltern	  klar	  machen,	  das	  
Kind	  nicht	  unter	  einen	  
Glassturz	  zu	  stellen

Gespräche	  mit	  anderen	  
Eltern Aufklärung	  im	  Freundeskreis andere	  Betroffene

Gutes	  Familienumfeld Familienmitglieder optimale	  Substitution Behandler	  u.	  Patient
Nicht	  zu	  viel	  auf	  die	  
Krankheit	  fokussieren Job	  und	  Freizeit	  

Gelenkersatz Selbst
Längere	  Intervalle	  beim	  
Spritzen Wissenschaft k.A.

Medikamente,	  die	  länger	  
den	  Faktor	  erhöhen

Ärzte	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
div.	  Medikamentenfirmen

Das	  nicht	  nur	  ein	  Arzt	  die	  
Hämophilie	  Kinder	  im	  
Krankenhaus	  betreut.

Krankenhäuser:	  Schulung	  
mehrerer	  Ärzte	  auf	  dem	  
Gebiet	  der	  Hämophilie gute	  Hämophilieausweise ÖHG

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen



Sehr	  wichtig Wer? wichtig Wer? mittelmäßig	  
wichtig

Wer?

Physiotherapeutische	  
Routineuntersuchungen Behandlungszentren

Maßnahmen	  zur	  Steigerung	  
der	  Therapietreue Behandelnder	  Arzt Psychologische	  Betreuung

Öffentliche	  Stellen,	  
Behandlungszentren

Barrierefreier	  Zugang	   Gesetzgeber k.A. k.A.

Erfahrungsaustausch Stammtisch,	  Treffen	  etc. k.A. k.A.

Gelungene	  Partnerschaft Partnerin Prophylaxe Krankenkasse,	  Apotheke
Gute	  Betreuung	  im	  
Bluterzentrum Arzt	  und	  Assistentin

Regelmäßige	  Behandlung	  mit	  
Faktor-‐Präparat Selbst	  und	  der	  Behandler Gute	  Beziehungspflege	   Selbst

Regelmäßiges	  gezieltes	  
Training Selbst	  und	  ÖHG

Faktor-‐ Medikament	  sollte	  
zum	  Schlucken	  sein k.A. k.A.

Längere	  Wirkdauer	  der	  
Medikamente Pharmafirmen

Gutes	  Infomaterial	  für	  Laien	  
(Schule,	  Kindergarten	  ...) ÖHG

Speziell	  ausgebildete	  
Therapeuten	  (Physiotherapie)

Vernetzung	  Ärzte	  u.	  
Therapeuten	  u.	  
Selbsthilfegruppen

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen



Sehr	  wichtig Wer? wichtig Wer? mittelmäßig	  
wichtig

Wer?

Bessere	  Ausbildung	  der	  
Ärzte	  Hämophilie	  betreffend

Wirksamere	  und	  billigere	  
Medikamente k.A.

Dass	  sich	  Ärzte	  in	  jedem	  
Krankenhaus	  mit	  der	  
Krankheit	  auskennen.

Uniklinik	  bei	  der	  
Medizinerausbildung

Dass	  überall	  (in	  jedem	  LKH)	  
ein	  Faktor	  VIII	  gelagert	  ist KARGES k.A.

Symptome	  sollten	  von	  
Ärzten	  ernster	  genommen	  
werden,	  auch	  wenn	  diese	  
nicht	  im	  Lehrbuch	  stehen Ausbildung	  der	  Ärzte

Angst	  nehmen	  durch	  
persönliche	  Aufklärung,	  was	  
da	  mit	  einem	  passiert

Mehr	  Hausärzte,	  die	  echte	  
Ahnung	  davon	  haben.

Die	  Mitmenschen	  sollten	  
mehr	  darüber	  wissen,	  damit	  
sie	  einem	  nicht	  als	  "faul"	  
sehen,	  wenn	  man	  mal	  nicht	  
so	  kann	  wie	  andere. k.A.

Mehr	  Aufklärung	  für	  die	  
Allgemeinheit,	  insbesondere	  
in	  Bezug	  auf	  Einsatz	  in	  der	  
Arbeitswelt

Selbsthilfegruppen,	  Ärzte,	  
Betroffene	  selbst

Größere	  Differenzierung	  
zwischen	  den	  
Schweregraden	  bei	  der	  
Behandlung Ärzte	  mit	  Eltern

Mehr	  Aufklärung	  für	  
Betroffene Ärzte,	  Selbsthilfegruppen

Forschung	  in	  Richtung	  oraler	  
Behandlungsmethoden	  
(Heilung	  wäre	  noch	  besser)

Staat	  
(Gesundheitsministerium)

Mehrere	  
Behandlungsstationen	  
(Hausarzt	  meist	  überfordert) Institute Regelmäßige	  Physiotherapie Ärztekammer

Finanzielle	  Absicherung Bund	  und	  Land
Stabiler	  und	  zumutbarer	  
Arbeitsplatz Sozialministerium

Verlängerung	  der	  
Halbwertszeit	  von	  
Gerinnungspräparaten,	  evt.	  
Günstigere	  Preise Pharmazeutische	  Industrie

Impfstoff,	  um	  sich	  nur	  noch	  
selten	  zu	  spritzen Wissenschafter /	  Forschung

Bluterlager,	  um	  zu	  lernen,	  
sich	  selbst	  zu	  spritzen

Organisatoren	  für	  
Bluterlager

Spezielle	  Beratung	  und	  evt.	  
Rabatte	  für	  Bluter	  in	  Fitness	  
Studios Chefetage	  der	  ÖHG

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen



Sehr	  wichtig Wer? wichtig Wer? mittelmäßig	  
wichtig

Wer?

Sport	  mit	  anderen	  
Hämophilen ÖHG

Ganzheitliche	  
Gesundheitsuntersuchung Gesundheitsministerium k.A. k.A.

Liebevoller	  Umgang	  mit	  sich	  
selbst	  (Workshop,	  Buch)

Therapeuten,	  die	  Seminare	  
zur	  Selbstliebe	  anbieten

Aufstellungstechniken	  mit	  
Krankheit	  und	  Symptomen	  
(anderen	  Einblick	  
bekommen)

Erfahrene	  Aufstellungsleiter,	  
z.	  B.	  Belinda	  Zaborsky Psychologische	  Betreuung

Sponsoren,	  "passender"	  
Therapeut

Alle	  genannten	  Maßnahmen	  und	  zur	  Umsetzung	  genannte	  Institutionen


