
LEBEN MIT HAE Familie und  
Beziehung



Wie kann man an  
HAE erkranken?

Das Hereditäre Angioödem (HAE) ist eine sel-
tene und relativ unbekannte Krankheit, bei der 
eine Veränderung im Erbgut vorliegt, ein soge-
nannter Gendefekt. Bei diesem Gendefekt ist 
das Gen für das Protein C1-Inhibitor beschä-
digt. Normalerweise reguliert der C1-Inhibitor 
die körpereigene Produktion von Bradykinin. 
Bradykinin ist ein Hormon, das eine wichtige 
Rolle bei der Erweiterung und Durchlässigkeit 
der Blutgefäße spielt.

Wenn der C1-Inhibitor nicht richtig funktioniert 
oder nicht in ausreichender Menge hergestellt 
wird, entsteht während einer HAE-Attacke ein 
Überschuss des Hormons Bradykinin. Der Bra-
dykinin-Überschuss führt dazu, dass aus den 
kleinen Blutgefäßen größere Mengen Flüssig-
keit in das umgebende Gewebe gelangen. Eine 
Schwellung entsteht.

HAE ist selten. Nur etwa eine von 10.000 
bis 50.000 Personen ist davon betroffen. In 
Deutschland leben insgesamt etwa 1.600 Men-
schen, bei denen HAE nachgewiesen wurde. 
Wahrscheinlich gibt es noch mehr Betroffene, 
denn viele Menschen wissen gar nicht, dass sie 
HAE haben.
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Vererbung des HAE-GensKeine Vererbung 
des HAE-Gens

Nicht betroffene Kinder Betroffene Kinder

Betroffene 
Mutter

Nicht betroffener 
Vater

Chromosom mit gesundem Gen Chromosom mit HAE-Gen

So kann sich HAE in 
der Familie vererben 

„Hereditär“ bedeutet erblich. Wer diesen 
Gendefekt hat, kann ihn weitervererben. 

Drei Viertel aller Betroffenen haben HAE von 
einem Elternteil geerbt. Bei einem Viertel der 
Betroffenen ist der Gendefekt durch eine zufäl-
lige Mutation neu entstanden. 

 
 
 
HAE kann an die Nachkommen weiterver-
erbt werden, ganz gleich, ob es von einem 
Elternteil geerbt wurde oder ob es durch 
eine zufällige Mutation neu entstanden ist. 
HAE kommt bei Frauen und Männern gleich 
häufig vor. Wenn ein Elternteil HAE hat, be-
steht für das Kind ein 50-prozentiges Risiko,  
dass es HAE erbt. Diese Art der Vererbung 
wird „autosomal dominant“ genannt.
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Es hilft, über die Erkrankung zu sprechen
 
Vielen Betroffenen ist es unangenehm 
oder peinlich, wenn jemand aus ihrer  
Umgebung eine Schwellungsattacke be-
merkt. Egal wie unangenehm es ist, der 
engere Familien- und Freundeskreis soll-
te trotzdem darüber Bescheid wissen.
Erklären Sie Ihrer Familie und Ihrem en-
geren Freundeskreis, was HAE ist: HAE  
ist eine Krankheit, die vererbt wird. Die 
Schwellungen verschwinden wieder, ohne 
Folgen für das Aussehen. Erzählen Sie, 
wie Sie sich bei Schwellungsattacken  
fühlen und dass es Ihnen manchmal 
peinlich oder unangenehm ist, wenn es 
bemerkt wird. Sagen Sie, wodurch die At-
tacken bei Ihnen ausgelöst werden kön-
nen.

Gerade bei Schwellungsattacken im 
Mund- und Rachenraum ist es wichtig, 
dass die Menschen in Ihrer Umgebung 
Bescheid wissen. Solche Attacken kön-
nen lebensbedrohlich werden, sind aber 
mit den richtigen Medikamenten gut in 
den Griff zu bekommen. Wenn alle wis-
sen, was los ist, können sie Ihnen Hilfe 
leisten, ohne Angst zu bekommen. 

 
Sie müssen sich aber nicht verpflichtet 
fühlen, allen Menschen in Ihrer Umge-
bung von Ihrer Erkrankung zu erzählen.  
Nur wenn Sie bemerken, dass Sie gerade 
eine Attacke bekommen, kann dies not-
wendig sein. In solchen Situationen soll-
ten Sie nur erwähnen, dass Sie jetzt eine 
Attacke Ihrer Krankheit bekommen und 
dass Sie ein Medikament spritzen oder 
gespritzt bekommen müssen. Alles an-
dere kann warten.
 
Wenn andere Familienmitglieder auch 
HAE haben – was nicht unwahrschein-
lich ist – sollten Sie sich ruhig mit ihnen  
austauschen. Jeder erlebt HAE anders 
und ein Erfahrungsaustausch kann allen  
weiterhelfen. Sie werden überrascht sein, 
wie viele Gemeinsamkeiten, aber auch 
Unterschiede es gibt. 

„Man muss sich mit HAE nicht  
verstecken, denn schließlich ist HAE  
ein medizinisches Problem und man  
kann überhaupt nichts dafür! 
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Was tun, wenn HAE in der Familie vorkommt?
 
Wenn in Ihrer Familie HAE vorkommt, ist 
es wichtig, dass andere Familienmitglie-
der ihren jeweiligen Ärzten Bescheid sa-
gen, denn HAE ist so selten, dass Ärzte 
oft nicht daran denken und bei den typi-
schen HAE-Anzeichen stattdessen eine 
häufiger auftretende Krankheit wie z. B. 
eine Allergie vermuten. Darum wird das 
HAE oft über lange Zeit nicht erkannt 
oder mit anderen Krankheiten verwech-
selt. Eine vor Kurzem durchgeführte 
Umfrage hat ergeben, dass HAE bei den 
Betroffenen im Durchschnitt zehn Jahre 
lang nicht erkannt wurde. Dabei mussten 
sie die unterschiedlichsten Behandlun-
gen über sich ergehen lassen – bis hin zu 
unnötigen Blinddarm- oder Gallenopera-
tionen. 

Obwohl bekannt ist, dass HAE vererbt 
werden kann und es darum gehäuft in-
nerhalb von Familien vorkommt, werden 
die Familienmitglieder von HAE-Patien-
ten nur selten getestet.

 
Durch einen Bluttest kann HAE mögli-
cherweise bei anderen Familienmitglie-
dern diagnostiziert werden. Dadurch las-
sen sich Fehlbehandlungen verhindern 
und eine HAE-Therapie kann eingeleitet 
werden. Wer Bescheid weiß, ist auf mög-
liche Attacken gut vorbereitet und kann 
Auslöser erkennen und vermeiden. 
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Wie wird HAE festgestellt?

Es gibt viele Ursachen für Schwellungsat-
tacken. Die häufigste Ursache ist eine All-
ergie. Deshalb wird HAE häufig mit einer  
allergischen Reaktion verwechselt. Um die 
Ursache der Schwellungsattacken zu iden-
tifizieren, muss man sehr sorgfältig vorge-
hen.

Bei einem Verdacht auf HAE wird Ihr Arzt /  
Ihre Ärztin Sie wahrscheinlich erst einmal 
körperlich untersuchen und Ihnen Fragen 
stellen: Was passiert bei Ihren Schwel-
lungsattacken? Wann treten die Attacken 
auf? Typische Anzeichen für HAE können 
sein:

•  wiederholte Schwellungsattacken, die 
mehr als 24 Stunden anhalten und nicht 
stark jucken (Juckreiz weist auf eine All-
ergie hin)

•  immer wieder auftretende anfallsartige 
Bauchschmerzen, die mehr als sechs 
Stunden dauern und keine klare Ursache 
haben

•  Schwellungsattacken im Hals

Sie werden dann wahrscheinlich auch ge-
fragt, ob HAE in Ihrer Familie bekannt ist. Wie 
bereits erwähnt, ist HAE erblich und kommt  
deshalb meist gehäuft in Familien vor. 

Es kann hilfreich sein, einen Familienstamm-
baum anzulegen (siehe Seiten 8-9) und  
darin die Krankheits geschichte einzelner 
Familienmitglieder aufzuschreiben. Damit 
lassen sich manchmal HAE-Fälle in der  
Familie aufdecken.

Es gibt zwei vorherrschende Typen von HAE, 
die damit zusammenhängen, wie der C1- 
Inhibitor geschädigt ist. Beim Typ I (80-85 % 
aller Fälle) gibt es zu wenig C1-Inhibitor. 
Beim Typ II (15 % aller Fälle) ist genug oder 
manchmal sogar zu viel C1-Inhibitor vor-
handen, aber er funktioniert nicht richtig. 
Beim HAE Typ III, dem sehr seltenen „HAE  
mit normalem C1-Inhibitor“, werden die  
HAE-Symptome durch einen Defekt in ande- 
ren Genen verursacht. Der C1-Inhibitor ist 
dabei aber diagnostisch unauffällig. 

Durch Labortests lässt sich ermitteln, wel-
cher HAE-Typ vorliegt. Dabei werden folgen-
de Laborparameter überprüft: die Konzen-
tration und Aktivität von C1-Inhibitor und 
die Konzentration des Komplementfaktors 
C4. Beim sehr seltenen „HAE mit norma-
lem C1-Inhibitor“ kann eine Genanalyse 
Klarheit schaffen.

Die meisten Betroffenen sind erleich-
tert, wenn sie Gewissheit haben, dass ihre 
Schwellungsattacken durch HAE verursacht 
werden, weil sie oft viele Jahre der Unge-
wissheit und viele erfolglose Therapien hin-
ter sich haben. Andererseits tauchen dann 
natürlich viele neue Fragen auf: Wird HAE 
mit dem Alter schlimmer? Was für Behand-
lungsmöglichkeiten gibt es? Wie wirkt sich 
HAE auf das Privat- und Berufsleben aus? 
Was kann man tun, wenn die eigenen Kinder  
HAE geerbt haben?
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Die meisten Betroffenen sind  
erleichtert, wenn sie Gewissheit 
darüber haben, wodurch ihre 
Schwellungsattacken  
verursacht werden.

„

7



Familienstammbaum

Schwester/Bruder

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Schwester/Bruder

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Schwester/Bruder

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Tante/Onkel

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Tante/Onkel

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Mutter

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Großmutter

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Großvater

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Kind

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Kind

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:
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Partner/Partnerin

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Ich

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Vater

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Tante/Onkel

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Tante/Onkel

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Großvater

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Großmutter

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Kind

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:

Kind

Geburtsjahr:

HAE-Diagnose?  Ja  Nein

Mögliche HAE-Symptome:
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Leben mit HAE – Maria Teresa

Wohnort:  Jerez, Spanien

Beruf:  Krankenschwester

Persönliche Interessen:   Meine Kinder, Kristallfiguren sammeln,  
Sticken

Alter bei ersten Anzeichen/Symptomen:  13 Jahre

Alter bei der Diagnose:  42 Jahre

Ich bin eine viel beschäftigte Mutter von zwei 
kleinen Kindern. Mein HAE wurde 2009  
diagnostiziert, ich hatte jedoch bereits seit 
meinem 14. Lebensjahr Attacken.

Anfangs wurde vermutet, ich hätte eine  
Pfirsichallergie, weil die erste Attacke auf-
trat, als ich gerade einen Pfirsich aß. Ich 
habe daher lange keine Pfirsiche gegessen 
und erst wieder einen geschmeckt, als ich 
mit meiner Tochter schwanger war!

Ich bin jetzt weniger besorgt. Früher wusste 
ich nicht genau, was die Schwellungen  
auslöst. Wenn ich etwas tat, hatte ich daher 
immer Angst vor einer allergischen Reak-
tion oder einem anaphylaktischen Schock. 
Jetzt kenne ich meine Krankheit und weiß, 
dass sie behandelbar ist. Ich fühle mich  
allem gewachsen. Wenn ich mit HAE Mutter 
sein kann, komme ich auch mit einer  
Attacke zurecht. 

Dass ich mir die Medikation selbst verab-
reichen kann, gibt mir ein völlig neues, un-
beschreibliches Gefühl der Unabhängigkeit 
und Freiheit. Es ist, als wenn man gerade 
den Führerschein gemacht hat!

Lassen Sie sich von der Krankheit nicht 
überwältigen! Sie bestimmt nicht Ihr Leben.
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Ich habe noch nie im Leben  
irgendwelche Dinge nur wegen 
meiner Krankheit getan oder 
nicht getan und fange auch 
jetzt nicht damit an. 

Maria Teresa

„
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Hat mein Kind HAE?

Es ist gut möglich, dass eines Ihrer Kinder HAE 
hat, wenn Sie selbst von HAE betroffen sind. 

Die ersten Schwellungsattacken können bereits 
im Säuglingsalter auftreten. Die meisten Men-
schen mit HAE hatten vor dem 20. Lebensjahr 
ihre erste Attacke.

Typische Situationen, in denen bei Kindern 
Schwellungsattacken auftreten, sind ähnlich  
wie bei Erwachsenen: Zahnfleischverletzungen  
(z. B. beim Zahnen, beim Zahnarzt), andere  
Verletzungen (Kopf gestoßen, Schürfwunde am 
Knie etc.), Insektenstiche oder Speisen, die den 
Mund oder Magen reizen. 

Ebenso wie bei Erwachsenen können Attacken 
bei Kindern und Jugendlichen durch positiven 
oder negativen Stress ausgelöst werden: beim 
Kleinkind zum Beispiel durch große Entwick-
lungsschritte, einen neuen Kindergarten, neue 
Geschwister; bei größeren Kindern beispiels-
weise durch einen Umzug, Schulwechsel, Ärger 
mit Schulkameraden, Streit der Eltern. Bei 
 Jugendlichen kommen noch die Hormone dazu: 
Bei Mädchen ist zum Beispiel um die Monats-
blutung herum immer besondere Vorsicht 
 geboten. Aber auch andere Belastungen wie 
Prüfungsstress oder Liebeskummer können 
Attacken auslösen. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, alle Kinder von 
HAE-Betroffenen gleich auf HAE testen zu las-
sen, um auf mögliche Attacken gefasst zu sein.
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Was tun, wenn mein Kind HAE hat?

HAE bei Kindern sollte auf keinen Fall ver-
heimlicht werden, denn bei Attacken muss 
dem Kind schnell geholfen werden.

Alle Menschen, die mit der Betreuung des 
betroffenen Kindes zu tun haben, sollten 
über das HAE Bescheid wissen: Erzieher, 
Lehrer, Trainer beim Sport, aber auch die 
Freunde (falls sie schon groß genug sind) 
und deren Eltern. Für alle „Informierten“ 
kann eine Liste von Ansprechpartnern mit 
Telefonnummern für Notfälle und eine Ko-
pie des Notfallausweises hinterlegt werden. 

Auf Klassenfahrten oder anderen längeren 
Reisen, bei denen Ihr Kind ohne Sie unter-
wegs ist, sollten Sie den Betreuern neben 
der Telefonliste ein Notfallmedikament mit-
geben (wenn Ihr Kind noch nicht alt genug 
ist, um selbst damit umzugehen).

Größere Kinder und Jugendliche sollten 
übrigens auch ermutigt werden, selbst of-
fen mit ihrem HAE umzugehen. Oft ist es 
ihnen unangenehm oder peinlich, wenn 
ihre Eltern alles „weitererzählen“ und sie 
es nicht selbst tun können. 

   Impfungen

Kinder mit HAE können ganz normal geimpft 
werden. Sprechen Sie den Impfplan mit dem 
Kinderarzt ab. 

   Behandlung bei Kindern

Für HAE bei Kindern stehen mehrere Me-
dikamente zur Verfügung. Hierzu kann Sie 
Ihr Arzt beraten.
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HAE in der Partnerschaft

Gehen Sie in Ihrer Partnerschaft offen mit 
dem Thema HAE um. Ein Partner, der Be-
scheid weiß, fühlt sich auch nicht ausge-
schlossen und kann Sie falls nötig unter-
stützen. 

Ebenso wie der enge Familienkreis soll-
te auch der Partner wissen, dass HAE 
durch einen Gendefekt entsteht und 
was bei einer HAE-Attacke passiert. Die 
Schwellungen sind behandelbar und das 
Aussehen wird dadurch nicht dauerhaft  
verändert. 

Ihr Partner sollte auch wissen, was im  
Notfall zu tun ist, und eine Liste mit Notfall-
rufnummern haben. 

Vielleicht ist es Ihnen gerade am Anfang ei-
ner Beziehung unangenehm, wenn Ihr Part-
ner Sie bei einer Attacke sieht. Das sollten 
Sie dann lieber offen ansprechen und sich 
nicht ohne Begründung zurückziehen. Mit 
zunehmendem Vertrauen wird es Ihnen  
sicher auch weniger unangenehm sein, 
wenn Ihr Partner eine Attacke bei Ihnen 
miterlebt. Schamgefühle sind bei HAE ganz 
normal. 

Vielleicht sind Sie mit übermäßiger Zuwen-
dung bei Attacken auch überfordert und 
fühlen sich bevormundet. Sagen Sie Ihrem 
Partner trotzdem, dass Sie merken, wie gut 
die Zuwendung gemeint ist. Möglicherweise 
fühlt sich auch Ihr Partner in solchen Situa-
tionen hilflos und es wäre unfair, ihn bzw. sie 
dann zurückzuweisen.

Mit HAE kann man dank der mittlerweile 
verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten ein 
ziemlich normales Leben führen. Trotzdem 
gibt es immer wieder Situationen, in denen 
HAE-Betroffene Unterstützung brauchen. 
Hier können Partner einen wichtigen Bei-
trag leisten.
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Im Alltag sind wir ein Team

Immer wenn das Risiko für Attacken erhöht 
ist, kann der Partner / die Partnerin Hilfe 
leisten. Wichtig ist, dass beide Partner ge-
meinsam planen und entscheiden und dass 
nicht ein Partner nur Empfänger und der 
andere nur Geber ist. Zum Beispiel: 

•  Urlaube sorgfältig gemeinsam planen. 
Um Stress und Hektik abzuwenden, 
rechtzeitig packen und frühzeitig aufbre-
chen. Vor Urlauben dafür sorgen, dass vor 
Ort eine Notfallversorgung gewährleistet 
ist und ausreichend Medikamente zur 
Verfügung stehen. Den Notfallausweis 
nicht vergessen!

•  Umzüge frühzeitig gemeinsam planen, 
die Kartons von jemand anderem packen 
und Möbel professionell schleppen und 
transportieren lassen (Vermeiden von 
Stress und Verletzungen); HAE-Betrof-
fene, wenn möglich, solange an einem  
ruhigeren Ort unterbringen und die Medi-
kamente nicht vergessen.

•  Stresssituationen durch gemeinsames 
Planen möglichst vermeiden. Wenn 
Stress unvermeidlich ist, kann der Part-
ner mit Rat und Tat zur Seite stehen und 
seelischen Beistand leisten.

•  Beziehungsstress und Spannungen 
lassen sich durch Offenheit, Aufrichtig-
keit und einen liebevollen Umgang mit-
einander vielleicht verhindern. Wenn die 
Beziehung zu sehr von Spannungen und 
Streitigkeiten belastet ist, kann eine pro-
fessionelle Partnerberatung in Anspruch 
genommen werden. 

•  Gemeinsam für den Alltag vorsorgen, 
sodass bei Beeinträchtigungen durch 
eine Attacke die wichtigen Dinge trotz-
dem möglichst reibungslos weiterlaufen.

•  Gemeinsam für den Notfall vorsorgen, 
damit das Richtige getan wird. Ihr Part-
ner / Ihre Partnerin sollte wissen, wo die 
Notfallmedikamente sind und wie sie an-
gewendet werden, wo der Notfallausweis 
liegt und was den behandelnden Ärzten 
gesagt werden muss.
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www.Leben-mit-HAE.de

Folgen Sie uns auch auf
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Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG
Jägerstraße 27
10117 Berlin
www.takeda.de


