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CN 27 - Frage der Woche zu vorbestehenden Erkrankungen des Gerinnungssystems: 

 

Ergeben sich aus einer vorbestehenden Erkrankung des Gerinnungssystems (wie Autoimmunthrombopenie, 

Antiphospholipidsyndrom, Faktor V Leiden, etc.) Kontraindikationen gegen den Impfstoff von Astra Zeneca, 

bzw. ist in diesen Fällen ein mRNA Impfstoff vorzuziehen?  (Frage von mehreren Kolleg_innen gestellt) 

 

Antwort: Dazu ist derzeit keine klare Antwort möglich - es fehlen die entsprechenden, ausreichend 

gesicherten Erkenntnisse.  

 

Für uns Haus_ärztinnen ergibt sich daraus die uns ohnehin recht gut vertraute Situation: es gibt keine 

Evidenz aus Studien, häufig, so wie in diesem Fall, auch keine klare Expertenmeinung. Entscheiden müssen 

wir dennoch - bzw. haben unsere Patient_innen ein Recht auf eine Antwort.  Wie immer, müssen wir also 

auf unsere allgemeinmedizinische Methode zurückgreifen:  

 

Rationale Entscheidungsfindung in Situationen der Ungewissheit.  

Das bedeutet hier: wir machen uns mit den Zahlen vertraut, brechen sie auf die individuelle Situation 

herunter, und machen sie für unsere Patient_innen möglichst anschaulich: 

  

Derzeit sind 25 Fälle thrombozytopenischer Koagulopathien auf 20 Mio mit AstraZeneca geimpfter 

Personen beschrieben, die meisten davon sind unter 55a und weiblich. 9 dieser Patient_innen sind 

verstorben. Dagegen sind schwerste Gerinnungsstörungen bei Covid-19 Erkrankung sehr häufig 

beschrieben, ebenso wie andere schwerste Verläufe (1 ICU-Patient auf 70 Erkrankte).  

Bisher sind insgesamt ca. 6% der österreichischen Bevölkerung nachweislich erkrankt, bis Ende Dezember 

waren 0,05% in ICU-Behandlung.  

Damit ergibt sich folgende Bilanz: 

A.   1 ICU-Patient_in auf 2000 Personen in Österreich (innerhalb von 9 Monaten);   1 mit Covid-

Diagnose   Verstorbene_r auf 1000 Personen (Anm: die meisten Personen sind nicht auf ICU`s 

verstorben).   

B. 1 Patient_in mit thrombozytopenischer Koagulopathie (DIC/CSVT) auf 2.000.000 mit AstraZeneca 

Geimpfte;  1 daran Verstorbene_r auf 1.000.000 Geimpfte 

Das ist eine sehr eindeutige Nutzen/Risikobilanz für den AstraZeneca Impfstoff.  

 

Allerdings finden sich die Fälle mit Impfkomplikationen (bisher) gehäuft in einer Teilmenge, nämlich Frauen 

unter 55, die wiederum von Erkrankungskomplikationen (bisher) deutlich weniger stark betroffen sind - 

hier fehlen uns exakte Zahlen.  Das wird die Nutzen/Risikobilanz etwas verändern.  Doch selbst wenn wir 

die Erkrankungskomplikationen um eine Zehnerpotenz niedriger ansetzen, und die Impfkomplikationen um 

das gleiche Ausmaß höher, bleibt ein Verhältnis von 1:20.000 für Covidkomplikationen, und 1:200.000 für 

diese Impfkomplikation. 

 

Für Personen außerhalb der genannten Gruppen (also z.B. Männer über 60) verschiebt sich das Verhältnis 

damit noch sehr viel stärker in Richtung pro Impfung.   

 

Die EMA gibt daher eine eindeutige Empfehlung für die Impfung (LINK),  und sieht keine zusätzlichen 

Kontraindikationen bis auf die Allergie: auch nicht die in der Frage erwähnten vorbestehenden 

Erkrankungen des Gerinnungssystems.  

Das scheint uns eine gute Grundlage für die partizipative Entscheidungsfindung. Viele Kollegen helfen sich 

mit einer (mehr oder minder elaborierten) grafischen Darstellung.  

https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
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Anmerkung zur vorbestehenden Idiopathischen Thrombozytopenie (ITP):  

Sehr seltene Fälle von Reaktivierungen  in zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung sind hier auch für die 

mRNA-Impfstoffe beschrieben. Für Patienten bei denen eine ITP bekannt ist, könnte eine 

Thrombozytenzählung vor der Impfung sowie Kontrollen nach der Impfung erwogen werden.  Auch hier 

wird von den Autoren eine klar positive Nutzen/Risikobilanz für die Impfung gesehen.  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajh.26132?af=R

