
 Impfung gegen Covid-19
EMPFEHLUNGEN FÜR HÄMOPHILIE-PATIENTEN
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GEMEINSAM FÜR MEHR SICHERHEIT.
JETZT UND IN ZUKUNFT!

Seit Anfang 2020 hält eine Infektion mit dem 
SARS-CoV-2 Virus die Welt fest im Griff und hat zu 
einer Pandemie mit rasant steigenden Infektions- 
und Todesfällen geführt. 

Die Behandlungsmöglichkeiten der Erkrankung sind 
nach wie vor sehr begrenzt. Der effektivste Weg, 
die Ausbreitung der Infektionen einzuschränken, 
besteht darin, dass über 70 % der Bevölkerung Anti-
körper gegen die Erkrankung entwickeln. Impfungen 
gegen das Virus sind die sicherste Möglichkeit, eine 
Immunität (Herdenimmunität) aufzubauen.

In Deutschland sind bereits mRNA- und Vektorimpf-
stoffe von der Europäischen Arzneimittel-Agentur 
(EMA) zugelassen. Es befi nden sich außerdem weitere 
Impfstoffe in der klinischen Testung. Ziel jeder 
Impfung ist der Aufbau einer spezifi schen Immunität 
(Antikörper) gegen den Krankheitserreger. In klini-
schen Studien hat sich gezeigt, dass diese Antikörper 
vor einer Infektion mit Sars-CoV-2 schützen.

LIEBE PATIENT*INNEN,
LIEBE ANGEHÖRIGE!

 Impfung gegen Covid-19

Mit dieser Broschüre möchten wir Fragen beant-
worten, die speziell für Menschen mit Blutgerinnungs-
störungen relevant sind. Bei Unsicherheiten wenden 
Sie sich bitte an Ihr Hämophilie-Zentrum oder Ihre*n 
behandelnde*n Arzt/Ärztin. 

IHR BFSH-TEAM
Bündnis zur Förderung der Sicherheit 
von Hämophilen e.V.

HINWEIS 
Alle Angaben sind als Basisinformation zum aktuellen Sachstand zu 
verstehen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Der Inhalt 
dieser Informationen beruht auf Empfehlungen der World Federation 
of Hemophilia (WFH). 
Die ausführliche Stellungnahme der WFH ist unter folgendem Link 
zu fi nden: 

COVID-19 vaccination guidance for people with 
bleeding disorders – Hemophilia World News 
(wfh.org)

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie 
auch unter: 
Vorlaeufi ge_Konsensempfehlungen_GTH.pdf 
(gth-online.org)

KONTAKTDATEN
Bündnis zur Förderung der 
Sicherheit von Hämophilen e.V.
Marktstraße 50 · 99084 Erfurt
Telefon +49 (0)361 66382 60 
kontakt@bfsh.info
www.bfsh.info

DIE BROSCHÜRE WURDE ERSTELLT 
IN KOOPERATION MIT: 

 Remmingsheimer Straße 3
72108 Rottenburg am Neckar
www.igh.info
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Ist ein bestimmter 
Impfstoff besonders 
geeignet?

Derzeit gibt es keinen 
Grund, eine bestimmte Art 
von Impfstoff für Patienten 
mit Blutungsstörungen zu
bevorzugen.

Wie wird der Impfstoff verabreicht?

Der Impfstoff muss intramuskulär verabreicht werden. 
Nach der Injektion sollte mindestens 10 Minuten 
Druck auf die Stelle ausgeübt werden, um Blutungen 
und Schwellungen zu reduzieren. Zusätzlich wird eine 
Selbstinspektion/Betastung des Injektionsbereiches 
nach einigen Minuten und erneut nach 2–4 Stunden 
empfohlen. Damit soll sichergestellt werden, dass kein 
Hämatom vorliegt. 

Was ist zu tun, wenn nach der Impfung 
Reaktionen auftreten?

Ein gewisses Spannungsgefühl ist als normal zu be-
trachten. Alle unerwünschten Ereignisse (z.B. Hämatom, 
allergische Reaktion) sollten einem Hämophilie-
Behandlungszentrum gemeldet werden. Bitte wenden 
Sie sich sofort an ihren Arzt oder an die nächste Not-
aufnahme des Krankenhauses, wenn sie allergisch 
reagieren (Fieber, Wärme, Rötung, juckender Hautaus-
schlag, Atemnot oder Schwellung des Gesichts oder 
der Zunge), da diese Reaktionen lebensbedrohlich sein 
können.

Habe ich als Hämophiler ein erhöhtes Risiko an 
einer Covid-19-Infektion zu erkranken?

Menschen mit Blutungsstörungen haben kein erhöh-
tes Risiko, sich mit dem Sars-CoV-2 Virus zu infi zieren 
oder eine schwere Form von Covid-19 zu entwickeln. 
Sie werden daher nicht als vorrangige Gruppe für 
eine Impfung angesehen. Die allgemeinen Auswahl-
kriterien gelten daher auch für Menschen mit einer 
Hämophilie. Vorrangig werden Menschen mit einem 
erhöhten Risikoprofi l geimpft, dies sind z.B. hohes Alter, 
schlechter Gesundheitszustand oder Berufe mit
erhöhtem Infektionsrisiko.

Sollte ich mich impfen lassen?

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit einer Impfung! Mit 
einer Impfung schützt man nicht nur sich selbst, 
sondern verhindert mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch die Verbreitung des Virus. Das ist vor allem für 
gefährdete Personen (Ältere und Menschen mit 
Vorerkrankungen) von besonderer Bedeutung und 
eine Bekundung der Solidarität.  

 Häufig gestellte Fragen 
zur Covid-19-Impfung:

Ich hatte vor vielen Jahren eine allergische / anaphy-
laktische Reaktion nach der Gabe von Kryopräzipitat. 
Besteht bei mir ein erhöhtes Risiko einer Reaktion 
auf den Impfstoff?

Bei Patienten mit einer Hämophilie oder einer anderen 
Blutungsstörung, die in der Vorgeschichte eine allergi-
sche oder anaphylaktische Reaktion auf Blutprodukte 
wie Faktorkonzentrate, Plasma und Kryopräzipitat 
hatten, besteht kein erhöhtes Risiko einer Reaktion auf 
einen Covid-19 Impfstoff. Gab es aber in der Vergangen-
heit Reaktionen nach der Gabe von Impfstoffen, so ist 
dies unbedingt dem Impfarzt mitzuteilen. 

Bei mir wurde eine Immuntoleranz Therapie, eine 
Behandlung von Hepatitis C bzw. HIV durchgeführt, 
was ist zu beachten?

Eine Immuntoleranz Therapie, eine Behandlung von 
Hepatitis C und HIV und andere Erkrankungen sind 
kein Hinderungsgrund für eine Impfung. 

Es kam in der Vergangenheit bei mir zu allergischen / 
anaphylaktoiden Reaktionen auf ein bestimmtes 
Medikament. Was ist zu beachten?

Bei bekannten allergischen / anaphylaktoiden Reaktio-
nen in der Vorgeschichte ist der Impfarzt zu informieren 
und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen durch-
zuführen. Andere mögliche Kontraindikationen sollten 
individuell mit dem Arzt besprochen werden, z.B. bei
Schwangeren oder stillenden Frauen.

Auf was muss ich achten, wenn ich mit Cortison 
behandelt werde?

Die Impfung ist bei Patienten mit Immunsuppressiva 
(Cortison, andere Immunsuppressiva) nicht kontra-
indiziert.

Ich nehme an einer klinischen Studie teil, kann ich 
geimpft werden?

Bei Patienten in einer klinischen Studie sollte die 
Impfung den Prüfärzten der Studie gemeldet werden.

Sollte ich vor der Impfung Faktor spritzen?

Bei Patienten mit schwerer/mittelschwerer Hämo-
philie oder Typ-3-von-Willebrand-Krankheit (VWD) 
sollte die Impfung erst nach einer FVIII- oder FIX-
Injektion bzw. nach einer von Willebrand-Faktor-
haltigen Injektion erfolgen. Bei Patienten mit einem 
FVIII- oder FIX-Wert über 10 % sind keine hämostati-
schen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. In ähnlicher 
Weise können Patienten unter Hemlibra®/Emicizumab 
(mit oder ohne Inhibitor) jederzeit ohne hämosta-
tische Vorsichtsmaßnahmen und ohne eine zusätz-
liche Dosis FVIII durch eine intramuskuläre Injektion 
geimpft werden. Alle Patienten mit seltenen Blutungs-
störungen (einschließlich Patienten mit Thrombozy-
topenie) sollten geimpft werden. Patienten mit VWD 
Typ 1 oder 2 sollten in Absprache mit ihrem Hämo-
philie-Behandlungszentrum eine Therapie mit DDAVP 
oder mit Tranexamsäure durchführen.
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