
Das von-Willebrand-Syndrom 
Information für Zahnärzte und 
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen



Der beiliegende Flyer kann Sie im Patientenge-
spräch dabei unterstützen, Risikofaktoren zu iden-
tifizieren und eine notwendige Vorstellung bei 
einem spezialisierten Hämophiliezentrum vorzube-
reiten. 

Sehr geehrte Frau Doktor, 
sehr geehrter Herr Doktor,

das von-Willebrand-Syndrom ist die häufigste Blutgerinnungsstörung und 
bleibt doch oft unerkannt oder wird zu spät diagnostiziert. 

Diese Broschüre soll Sie für ein seltenes und nicht immer leicht zu erken-
nendes Krankheitsbild sensibilisieren: das von-Willebrand-Syndrom 
(VWS). Vor allem aber möchten wir Ihnen Antworten auf Fragen 
geben, die bei Verdacht auf ein VWS auftreten können. Ein zahn-
ärztlicher Eingriff ist oftmals der erste invasive Eingriff im Leben 
eines Menschen. Wird ein VWS im Vorfeld eines geplanten Ein-
griffs erkannt, können Blutungskomplikationen durch 

 » erhöhte Blutungsneigung nach Zahnextraktionen oder 
Zahnfleischbehandlung, 

 » Nachblutungen oder schlechte Wundheilung

vermieden werden. Gerade die leichten Formen des VWS, die am 
häufigsten vorkommen, werden erst später – oft im Zuge eines 
zahnärztlichen Eingriffs – diagnostiziert.

Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre und den beiliegenden 
Informationsflyern eine Unterstützung für die frühe Diagnose des 
VWS an die Hand geben und in diesem Sinne einen Beitrag für 
mehr Sicherheit im Umgang mit dem VWS leisten. 

Unser besonderer Dank gilt Herrn Dr. Wolfgang Miesbach vom Hä-
mophiliezentrum der Universitätskliniken der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität Frankfurt/Main für seine ärztliche und wissen-
schaftliche Beratung bei der Erstellung dieser Broschüre. 

Sollten sich weitere Fragen für Sie ergeben, zögern Sie nicht und 
nutzen Sie die auf der Rückseite angegebenen Kontaktdaten!
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»» Der» von-Willebrand-Faktor» (VWF)» ist» das» größte»
Eiweißmolekül»im»menschlichen»Körper»und»wich-
tiger»Bestandteil»der»Blutgerinnung.

»» Aufgabe» der» Blutgerinnung» ist» die» schnelle» und»
dauerhafte»Blutungsstillung.» Im»Wesentlichen»er-
folgt»dies»durch»eine»erste,»rasch»ablaufende»Pha-
se» der» Blutstillung» und» eine» zweite,» langsamere»
Phase,»die»dann»für»die»dauerhafte»Stabilisierung»
des»Wundverschlusses»sorgt»(Abb.»rechts).»

»» Beim» VWS» liegt» entweder» ein» Mangel» an» VWF»
oder»eine»Veränderung»der»Funktion»des»VWF»vor.»
Gleichzeitig» kann» der» Blutgerinnungsfaktor» VIII»
vermindert»sein.»

»» Ursache»für»das»angeborene»VWS»sind»Mutationen»
in»der»genetischen»Information.»Die»klinische»Aus-
prägung»der»Erkrankung»(Schweregrad)»kann»sehr»
unterschiedlich»sein.»Im»Gegensatz»zur»Hämophilie»
erkranken»sowohl»Männer»als»auch»Frauen.»

»» Meist»ist»eine»auffällige»Blutungsneigung»oder»post-
operative»Blutungssymptomatik»Auslöser»für»einen»
Verdacht»auf»VWS.»Aufgrund»der»Vielfalt»der»klini-
schen» Symptome» ist» die» Diagnose» eines» VWS» oft»
nicht» einfach.» Hinzu» kommt,» dass» die» Menge» an»
VWF» auch» bei» gesunden» Personen» sehr» stark»
schwanken» kann.» Die» endgültige» Bestätigung» der»
Diagnose» erfolgt» daher»meist» erst» nach»mehreren»
Blutuntersuchungen»zu»verschiedenen»Zeitpunkten.»

Schematische Darstellung einer Blutung …

Durch Gewebsverletzung 

wird VWF freigesetzt.

Zu wenig oder defekter 

VWF wird freigesetzt.

VWF bindet Blutplättchen 

an der verletzten Stelle. 

Weitere Plättchen lagern 

sich an.

Blutplättchen können 

nicht ausreichend 

angelagert werden.

Durch Fibrinanlagerung 

entsteht ein stabiler 

Wundverschluss.

Zu wenig oder defekter 

VWF verzögert die 

Blutstillung.

Blutplättchen

von-Willebrand-Faktor/Faktor-VIII-Komplex

Fibrinfäden

...bei Gesunden und ... bei VWS-Patienten
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Betroffene und Eltern auf richtige Zahnpflege hinweisen! 
Für Patienten mit VWS ist es ganz besonders wichtig, Karies und Parodontitis zu 
vermeiden. Eine gefährliche Blutung der Mundschleimhaut könnte die Folge 
sein. 
Weisen Sie Betroffene auf die Möglichkeiten zahngesunder Ernährung, die Ver-
wendung einer Zahnbürste (weiche Borsten, geringere Verletzungsgefahr) und 
weitere Präventionsmaßnahmen hin!

Das Blutungsrisiko steigt unter ASS-haltigen Schmerzmitteln. Eine Liste geeigne-
ter Medikamente finden Sie unter www.info-von-willebrand.de

Grundlagen ...

Aufbau und Funktion

Blutgerinnung: Was passiert?

Typen des VWS

Vererbt oder erworben? 

Diagnose

Leben mit von-Willebrand-Syndrom

Eine»Heilung»des»vererbten»VWS»ist»zur»Zeit»nicht»möglich.»Allerdings»ist»die»Er-
krankung»heutzutage»sehr»gut»zu»beherrschen.»Ziel»ist»es,»akute»Blutungen»zu»
stoppen» und» das» Auftreten» von» Blutungen» zu» vermeiden.» Je» nach» Art» und»
Schwere»der»Symptome»und»individuellen»Lebensumständen»stehen»verschie-
dene» Therapieoptionen» zu» Verfügung» (Desmopressin,» VWF/FVIII-Konzentrat,»
Tranexamsäure).

In»spezialisierten»Hämophiliezentren»finden»betroffene»Patientinnen»die»best-
mögliche»Unterstützung»und»werden»hinsichtlich»einer»optimalen»Behandlung»
beraten.»

Bei»einem»leichten»VWS»ist»beispielsweise»keine»regelmäßige»Behandlung»not-
wendig.»Allerdings»ist»es»wichtig,» im»Vorfeld»bestimmter»Behandlungen»oder»
Eingriffe» (z.»B.»Zahnextraktion,»Kariesbehandlung,»Zahnfleischsanierung»oder»
kieferorthopädische»Regulierung)»eine»vorbeugende»bzw.»nachgelagerte»Be-
handlung»sicherzustellen.»

Es» ist» wichtig,» dass» die» Patientinnen»
und»Patienten»über»das»VWS»infor-
miert»sind,»um»den»Umgang»mit»
der»Erkrankung»zu»erlernern.»
Mit» der» richtigen» medizini-
schen» Betreuung» an» ihrer»
Seite»und»einer»guten»Aus-
stattung» für» den» Notfall»
werden» die» Betroffenen»
i.d.R.» alle» Situationen»
meistern» können» –» in»
den»meisten»Fällen»fast»
ohne»Einschränkungen»
der»Lebensqualität!»



Mögliche Anzeichen für das 
von-Willebrand-Syndrom

Treffen einzelne oder mehrere dieser Punkte zu, sollte Ihr/e Patient/in hinsicht-
lich eines möglichen VWS untersucht werden. Einen erfahrenen Ansprechpartner 
finden Sie im Hämophiliezentrum (siehe beiliegender Flyer).

Besondere Vorsicht erfordert die Lokalanästhesie. Wegen der Gefahr einer Gefäß-
verletzung sollte vor einer Leitungsanästhesie die Gerinnung normalisiert sein.

Menstruationsblutungen

Bis»zu»58»%»der»von»VWS»betroffe-
nen»Frauen»haben»verlängerte»oder»
verstärkte» Regelblutungen.» Es» ist»
damit» das» häufigste» Symptom» bei»
VWS-Patientinnen.**»

Nasenbluten

Häufiges»oder» starkes»Nasenbluten»
(aus» beiden» Nasenlöchern)» kommt»
bei»ca.»58»%»der»Betroffenen»vor.*

Nachblutungen und innere 
Blutungen

Fragen» Sie» nach» blutungsbedingten»
Komplikationen»bei»Zahnbehandlun-
gen,» Operationen» oder» Entbindun-
gen.» Kam» es» hier» zu» unerwarteten»
und/oder» schwer» stillbaren» Blutun-
gen,» sollte» eine» Untersuchung» auf»
VWS»erfolgen.

Schon»eine»einfache»Zahnextraktion,»
im» Besonderen» aber» chirurgisch» ge-
führte» Eingriffe,» welche» den» Kiefer-
knochen» verletzen,» können» bei»
Betroffenen»zu»relevanten»Blutungen»
führen.»Bis»zu»50»%»der»VWS-Patien-
ten» berichten» von» Blutungen» nach»
Zahnextraktion*.

Zahnfleischblutungen oder 
Schleimhautblutungen

Zahnfleischbluten» während» des»
Zähneputzens» nach» parodentologi-
schen» Eingriffen» oder» auch» beim»»
Essen» harter» Nahrung» können» ein»
Indiz»für»das»VWS»sein.»

Bei» der» Zahnpflege» sollte» beachtet»
werden,»dass»Betroffene»Zahnbürs-
ten» mit» Nylonborsten» oder» elektri-
sche» Zahnbürsten» verwenden,» um»
das»Verletzungsrisiko»zu»verringern.»
Aus» dem» gleichen» Grund» eignen»
sich» Interdentalbürsten» besser» als»
Zahnseide»zur»Reinigung.»

Hämatome oder punktförmige 
Einblutungen

Blutergüsse»in»den»Weichteilen»wer-
den»von»ca.»16»%»der»VWS-Patien-
ten»erwähnt*.»Häufig»treten»Hä»ma-
tome»nach»i.m.»Impfung»oder»Lokal-
anästhesie»auf.
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... auf einen Blick!

Das» von-Willebrand-Syndrom» ist» die» häu-
figste»erbliche»Blutgerinnungsstörung.»Ins-
gesamt»ist»etwa»bis»zu»1»%»der»Bevölkerung»
betroffen,»wobei»die»Blutungsneigung»un-
terschiedlich»stark»ausgeprägt»sein»kann.»

Ca.»70»%»der»Patienten»zeigen»eine»milde»
Verlaufsform.» Die» schwere» Form» des» von-
Willebrand-Syndroms» ist» sehr» selten» und»
tritt»nur»bei»etwa»0,5»bis»3»von»einer»Million»
Menschen» auf.» Männer» und» Frauen» sind»
etwa»gleich»häufig»betroffen.»

Der» von-Willebrand-Faktor» ist» ein» Eiweiß,»
das»für»die»Blutgerinnung»wichtig»ist.»

Ursache» der» Blutungsneigung» ist» die» ver-
minderte» bzw.» fehlende» Bildung» des» von-
Willebrand-Faktors»(VWF)»oder»die»Bildung»
eines»defekten»VWF.»

Die Erkrankung ist nach dem finnischen In-
ternisten Eric Adolf von Willebrand (1870 – 
1949) benannt. Er beschrieb 1926 erstmals 
Bluterfamilien, in denen im Gegensatz zur 
Hämophilie (Bluterkrankheit) auch Frauen 
betroffen waren. 

Lang anhaltende Blutungen auch 
bei kleineren Schnittwunden

Wenn» auch» kleinere» Schnittverlet-
zungen» länger» als» 2–3» Minuten»»
bluten,»könnte»eine»Gerinnungsstö-
rung»vorliegen.

Sonstige/nicht körperliche  
Symptome: 

Da» es» sich» bei» VWS» um» eine» Erb-
krankheit» handelt,» gibt» die» Famili-
enhistorie»oft»wichtige»Hinweise»auf»
ein»VWS.»

Fragen»sie»Ihre»Patienten»nach»mög-
lichen» Blutungsneigungen» in» der»
Verwandtschaft.

Betroffene» sollten» über» geeignete»
Maßnahmen» zur» Vermeidung» von»
Karies»und»Parodontitis»hingewiesen»
werden,»um»das»Risiko»für»Komplika-
tionen,» z.  B.» Blutungen» der» Mund-
schleimhaut,»zu»reduzieren.»

*»» Federici»AB»et.»al.»Haemophilia»(2002);»8,»607–621
**»»Scharrer»I.»Hämostaseologie»(2004);»24,»44–49



»» Der» von-Willebrand-Faktor» (VWF)» ist» das» größte»
Eiweißmolekül»im»menschlichen»Körper»und»wich-
tiger»Bestandteil»der»Blutgerinnung.

»» Aufgabe» der» Blutgerinnung» ist» die» schnelle» und»
dauerhafte»Blutungsstillung.» Im»Wesentlichen»er-
folgt»dies»durch»eine»erste,»rasch»ablaufende»Pha-
se» der» Blutstillung» und» eine» zweite,» langsamere»
Phase,»die»dann»für»die»dauerhafte»Stabilisierung»
des»Wundverschlusses»sorgt»(Abb.»rechts).»

»» Beim» VWS» liegt» entweder» ein» Mangel» an» VWF»
oder»eine»Veränderung»der»Funktion»des»VWF»vor.»
Gleichzeitig» kann» der» Blutgerinnungsfaktor» VIII»
vermindert»sein.»

»» Ursache»für»das»angeborene»VWS»sind»Mutationen»
in»der»genetischen»Information.»Die»klinische»Aus-
prägung»der»Erkrankung»(Schweregrad)»kann»sehr»
unterschiedlich»sein.»Im»Gegensatz»zur»Hämophilie»
erkranken»sowohl»Männer»als»auch»Frauen.»

»» Meist»ist»eine»auffällige»Blutungsneigung»oder»post-
operative»Blutungssymptomatik»Auslöser»für»einen»
Verdacht»auf»VWS.»Aufgrund»der»Vielfalt»der»klini-
schen» Symptome» ist» die» Diagnose» eines» VWS» oft»
nicht» einfach.» Hinzu» kommt,» dass» die» Menge» an»
VWF» auch» bei» gesunden» Personen» sehr» stark»
schwanken» kann.» Die» endgültige» Bestätigung» der»
Diagnose» erfolgt» daher»meist» erst» nach»mehreren»
Blutuntersuchungen»zu»verschiedenen»Zeitpunkten.»

Schematische Darstellung einer Blutung …

Durch Gewebsverletzung 

wird VWF freigesetzt.

Zu wenig oder defekter 

VWF wird freigesetzt.

VWF bindet Blutplättchen 

an der verletzten Stelle. 

Weitere Plättchen lagern 

sich an.

Blutplättchen können 

nicht ausreichend 

angelagert werden.

Durch Fibrinanlagerung 

entsteht ein stabiler 

Wundverschluss.

Zu wenig oder defekter 

VWF verzögert die 

Blutstillung.

Blutplättchen

von-Willebrand-Faktor/Faktor-VIII-Komplex

Fibrinfäden

...bei Gesunden und ... bei VWS-Patienten

6 RatgebeR füR ZahnäRZte und Mund-KiefeR-gesichts-chiRuRgen | das Von-WillebRand-syndRoM

Betroffene und Eltern auf richtige Zahnpflege hinweisen! 
Für Patienten mit VWS ist es ganz besonders wichtig, Karies und Parodontitis zu 
vermeiden. Eine gefährliche Blutung der Mundschleimhaut könnte die Folge 
sein. 
Weisen Sie Betroffene auf die Möglichkeiten zahngesunder Ernährung, die Ver-
wendung einer Zahnbürste (weiche Borsten, geringere Verletzungsgefahr) und 
weitere Präventionsmaßnahmen hin!

Das Blutungsrisiko steigt unter ASS-haltigen Schmerzmitteln. Eine Liste geeigne-
ter Medikamente finden Sie unter www.info-von-willebrand.de

Grundlagen ...

Aufbau und Funktion

Blutgerinnung: Was passiert?

Typen des VWS

Vererbt oder erworben? 

Diagnose

Leben mit von-Willebrand-Syndrom

Eine»Heilung»des»vererbten»VWS»ist»zur»Zeit»nicht»möglich.»Allerdings»ist»die»Er-
krankung»heutzutage»sehr»gut»zu»beherrschen.»Ziel»ist»es,»akute»Blutungen»zu»
stoppen» und» das» Auftreten» von» Blutungen» zu» vermeiden.» Je» nach» Art» und»
Schwere»der»Symptome»und»individuellen»Lebensumständen»stehen»verschie-
dene» Therapieoptionen» zu» Verfügung» (Desmopressin,» VWF/FVIII-Konzentrat,»
Tranexamsäure).

In»spezialisierten»Hämophiliezentren»finden»betroffene»Patientinnen»die»best-
mögliche»Unterstützung»und»werden»hinsichtlich»einer»optimalen»Behandlung»
beraten.»

Bei»einem»leichten»VWS»ist»beispielsweise»keine»regelmäßige»Behandlung»not-
wendig.»Allerdings»ist»es»wichtig,» im»Vorfeld»bestimmter»Behandlungen»oder»
Eingriffe» (z.»B.»Zahnextraktion,»Kariesbehandlung,»Zahnfleischsanierung»oder»
kieferorthopädische»Regulierung)»eine»vorbeugende»bzw.»nachgelagerte»Be-
handlung»sicherzustellen.»

Es» ist» wichtig,» dass» die» Patientinnen»
und»Patienten»über»das»VWS»infor-
miert»sind,»um»den»Umgang»mit»
der»Erkrankung»zu»erlernern.»
Mit» der» richtigen» medizini-
schen» Betreuung» an» ihrer»
Seite»und»einer»guten»Aus-
stattung» für» den» Notfall»
werden» die» Betroffenen»
i.d.R.» alle» Situationen»
meistern» können» –» in»
den»meisten»Fällen»fast»
ohne»Einschränkungen»
der»Lebensqualität!»



 Keine Fragebögen mehr da? 
 Wir schicken Ihnen gerne neue.

 E-Mail info@octapharma.de 
 Tel.:  +49 (2173) 917-0



Nutzen Sie diesen kleinen Fragebogen, um die notwendigen 
Schritte zur verlässlichen Diagnose einzuleiten!

Die Betreuung durch spezialisierte Fachärzte ist eine der  
wichtigsten Maßnahmen in der Therapie des VWS. 

Unter www.deutsche-haemophiliegesellschaft.de finden Sie 
ein nach Bundesländern geordnetes Verzeichnis von Hämophilie-
zentren in Deutschland.

 
Octapharma GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 11
D-40764 Langenfeld
Tel. +49 2173 917 201
Fax +49 2173 917 111
E-Mail: info@octapharma.de
www.octapharma.de
www.info-von-willebrand.de
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