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ZUSAMMENFASSUNG
Das erworbene von-Willebrand-Syndrom 
(AvWS) ist eine häufige Komplikation bei 
Patienten, die mit einem extrakorporalen 
Life-Support (ECLS) oder einem ventriku-
lären Herzunterstützungs-System (VAD) 
versorgt wurden, und wird mit Blutungs-
ereignissen zum Beispiel im Gastrointes-
tinaltrakt in Verbindung gebracht. Nun 
verlangen Mediziner, dass zukünftig Sys-
teme entwickelt werden, die ein geringes 
AvWS-Risiko für den Patienten darstellen. 
Dies stellt die Entwickler vor ein Problem, 
denn die Einflussfaktoren sind kaum unter-
sucht und bekannt. Außerdem gibt es kei-
ne standardisierte Testmethode, mit der das 
Av WS-Risiko derartiger Systeme in vitro 
bestimmt werden kann. 

Dieser Artikel gibt einen kurzen Über-
blick über die gängigen klinischen AvWS-
Analyseparameter, beschreibt den Unter-
schied zwischen klinischer Diagnose und 
In-vitro-Testung und stellt eine AvWS-in-
vitro-Testmethodik mit Vorteilen, derzeiti-
gen Limitationen und Optimierungspoten-
zial vor.
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ABSTRACT
The Acquired von Willebrand Syndrom 
(AvWS) is known as a frequent compli-
cation in patients treated with an extra-
corporeal life support (ECLS) system or 
ventricular assist device (VAD). AvWS is 
associated with severe bleeding events like 
gastrointestinal bleeding. Clinicians de-
mand that future cardiovascular system de-
sign should also reflect a low susceptibili-
ty for AvWS. Conversion of this new user 
demand in measurable design requirements 
gives engineers a hard time since definite 
AvWS mechanism in bloodpumps are rare-
ly investigated and known. Furthermore, 
there is no standard test procedure to inves-
tigate AvWS susceptibility of ECLS sys-
tems or VADs in vitro defined yet.

This article gives a short overview of 
clin ically used parameters for AvWS ana-
lysis, describes the differences between 
clinical diagnosis and in vitro testing, and 
introduces an AvWS in vitro test method 
including advantages, present limitations 
and potential for optimization.
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DER VON-WILLEBRAND-FAKTOR UND 
DAS ERWORBENE VON-WILLEBRAND-
SYNDROM
Der von-Willebrand-Faktor (vWF) ist ein 
Glykoprotein, das im Plasma als Multimer 
mit Molekulargewichten von 500 kDa bis 
mehr als 20.000 kDa vorliegt und in seiner 
hochmolekularen Form koagulatorisch im 
Gerinnungssystem aktiv ist. Hohe Scher-
kräfte, wie sie zum Beispiel in den Kapil-
laren des Gefäßsystems oder in künstlichen 
kardiovaskulären Systemen vorkommen, 
entfalten den sonst kugelförmig vorliegen-
den vWF (in Abbildung 1 eindrucksvoll ge-
zeigt) [15].

Der vWF ist jetzt hochaktiv, da seine 
Bindungsstellen für Kollagen und Glyko-
protein 1b (GP1b, Thrombozyten, Abb.2) 

freigelegt sind. Allerdings liegen in diesem 
Zustand auch die Spaltungsstellen des En-
zyms ADAMTS-13 offen. Der von-Wille-
brand-Faktor kann enzymatisch in kürzere, 
weniger aktive Einheiten abgebaut werden 
[2]. Beide Vorgänge sind physiologischer 
Teil eines funktionierenden Gerinnungs-
systems. Erst in Situationen, wenn das Blut 
unphysiologisch großen Bereichen mit ho-
hen Scherkräften ausgesetzt ist, wie zum 
Beispiel bei Aortenstenosen oder bei der 
Versorgung des Patienten mit einem ECLS-
System, überwiegt der enzymatische Ab-
bau. Sind die Scherkräfte im Blut extrem 
hoch, wird der vWF sogar mechanisch zer-
stört. Beides hat den Verlust der hochmo-
lekularen Anteile (high molecular weight 
multimers, HMWM) des vWFs im Plasma 
und damit eine Störung der Gerinnung zur 
Folge. Man spricht von einem erworbenen 
von-Willebrand-Syndrom (AvWS) [21, 
17]. Bei Patienten, die mit kardiovaskulä-
ren Systemen extrakorporal (ECLS) oder 
ventrikulär (VAD) unterstützt werden, ist 
das AvWS eine häufige Komplikation [9, 
19]. Viele dieser Patienten erleiden schwe-
re Blutungen, die mit AvWS in Verbindung 
gebracht werden [22, 6]. 

Nun verlangen Mediziner, dass zukünf-
tig Systeme entwickelt werden, die ein ge-
ringes AvWS-Risiko für den Patienten dar-
stellen [10]. Dies stellt die Entwickler vor 
ein Problem, denn die Einflussfaktoren 
sind kaum untersucht und bekannt. Dies 
sieht bei den Anforderungen an ein gerin-
ges Hämolyse- oder Thrombenrisiko durch 
kardiovaskuläre Systeme anders aus: Die 
Designparameter wie Blut-Flussbedingun-
gen, Materialien oder Oberflächen sind 
gut verstanden und es gibt standardisierte 
In-vitro-Testmethoden, denen sich jedes 
neue System in der Zulassungsphase stel-
len muss [1]. Die Forderung nach gerin-
ger Hämolyse oder Thrombogenität kann 
in messbare Designkriterien übersetzt [14, 
8] und Blutpumpen und Oxygenatoren so 
konstruiert werden, dass möglichst wenig 
Erythrozyten geschädigt oder Thromben 
generiert werden. So seien hier als Grö-
ßenordnung Ergebnisse für einmalige kur-
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Das erworbene von-Willebrand-
Syndrom bei ECLS-Patienten: 
Wie teste ich Blutpumpen und 
Oxygenatoren in vitro?

Abb. 1: Rasterkraftmikroskopische Aufnah-
men eines vWF-Multimers von Siedlecki et al., 
ohne Scherkrafteinfluss in kompakter, kugel-
förmiger Form (links), unter Einfluss von klei-
nen (Mitte) und unter Einfluss von größeren 
Scherkräften (35 dyn/cm2) in gestreckter Form 
(rechts) [18]
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zurück. Dies ist unter anderem bei Hämoly-
setestungen gängig [1], vor allem auch, weil 
Forscher gezeigt haben, wie die Ergebnisse 
aus Tests mit Schweineblut auf humane Ery-
throzyten übertragbar sind [11].

STAND DER FORSCHUNG
Im Bereich der Blutpumpenentwicklung 
wurden kürzlich In-vitro-Testmethoden 
vorgestellt, die auch erste Aussagen über 
den Einfluss von Blutpumpen auf das 
 AvWS zulassen. So haben amerikanische 
Forscher eine Studie mit bovinem Blut ver-
öffentlicht [4], die zeigt, dass ein AvWS in-
nerhalb von 120 min von einer Zentrifugal-
pumpe mit einem nicht näher definierten 
Betriebspunkt in einem Testkreislauf er-
zeugt und ein Anstieg von verschiedenen 
vWF-Fragmenten detektiert werden konn-
te. Allerdings wurde keine Aussage über 
die Übertragbarkeit auf den humanen vWF 
getroffen. In dem hier vorliegenden Arti-
kel stellen wir die Aachener In-vitro-Test-
methodik vor, die kürzlich im Journal Ar-
tificial Organs publiziert wurde [5]. Dafür 
wurden zwei Aspekte näher untersucht:

A: Aus dem klinischen Parameterset 
wurde ein Paar (vWF:Ac/vWF:Ag) ausge-
wählt und gezeigt, dass dies ausreichend 
ist, um das AvWS-Potenzial von künstli-
chen kardiovaskulären Systemen in vitro 
zu beurteilen. Als Referenz für die Detekti-
on der HMWM des vWF wurde die Multi-
merenanalyse verwendet.

B: Die Vergleichbarkeit von humanem 
mit porcinem vWF unter Scherbelastung 
wurde untersucht. 

DIE AACHENER 
IN-VITRO-TESTMETHODIK
Reagenzien
Aus den verschiedenen verfügbaren Analy-
sen und Analysekits zur klinischen AvWS-
Diagnose wurden zwei ausgewählt, die auf 
dem institutseigenen Gerinnungsautoma-
ten Sysmex CA 560 verwendet werden. 
Dabei wurde auf ein einfaches, zeit- und 
kosteneffizientes und sicheres Handling 
geachtet. Die Bestimmung des vWF-Anti-
gens erfolgte mit dem vWF Ag Testkit und 
die Bestimmung des Activity-Werts mit 
dem Innovance vWF Ac Assay [12]. Beide 
basieren auf dem immunturbidimetrischen 
Analyseverfahren und sind von Siemens 
Healthcare Diagnostics Product GmbH. 
Kalibrierung und interne Qualitätskont-
rolle des Sysmex CA 560 wurden entspre-
chend der Bedienungsanleitung mit Stan-
dard Human Plasma und Kontroll-Plasma 
N und P (alle drei: Siemens Healthcare Dia-
gnostics Product GmbH) durchgeführt.

niert interpretiert werden. Deshalb wird zu-
sätzlich eine Multimerenanalyse des vWF 
durchgeführt, bei der die vWF-Multimere 
ihrer Größe nach aufgetrennt und optisch 
bewertet werden. vWF:Ac-, vWF:Ag- und 
vWF:CB-Analysen werden zum Teil in 
hausinternen Labors durchgeführt. Hierfür 
sind verschiedene immunologisch basier-
te (ELISA oder immunturbidimetrische) 
Testkits erhältlich, die je nach verfügba-
rem Analyseequipment halb- bzw. auto-
matisiert oder auch manuell angewendet 
werden. Die Multimerenanalyse hinge-
gen wird nur von wenigen hochspeziali-
sierten Labors in Deutschland angeboten. 
Sie ist ein sehr zeit- und arbeitsintensives 
Gelelektrophorese- und Blottingverfah-
ren und besteht aus verschiedenen manuell 
durchzuführenden Prozeduren, wozu Gel-
vorbereitung, Probenaufbereitung und Ver-
dünnung, Waschungs-, Übertragungs- und 
Färbeschritte, sowie optische Auswerte-
schritte gehören [3, 13].

Dieses klinisch angewandte komple-
xe, teure und zeitaufwendige AvWS-Dia-
gnose-Set einfach auf die präklinische In-
vitro-Testung von neuen Blutpumpen und 
Oxygenatoren zu übertragen, ist nicht ak-
zeptabel. Aber welche Lösungen bleiben? 
Dafür schauen wir uns kurz an, wie sich die 
In-vitro-Testung von der klinischen Diagno-
se unterscheidet: Bei der klinischen Diag-
nose wird mit einer einzelnen Blutprobe be-
stimmt, ob der Patient ein AvWS entwickelt 
hat oder nicht. Im Gegensatz dazu ist die 
Testung im Labor in der Regel eine verglei-
chende Messung: Der Verlust der HMWM 
einer Blutprobe (z. B. nach Scherbelastung 
im Prüfstand) wird im Vergleich zu einer 
Referenzprobe desselben Blutes (z. B. nicht 
im Prüfstand belastet) bestimmt. Ein Ana-
lyseparameterpaar, direkt im eigenen Blut-
labor gemessen (z. B. vWF:Ac/vWF:Ag), 
könnte also ausreichen, um einen Einfluss 
der Belastung im Prüfstand nachzuweisen. 
Außerdem greifen Forscher in In-vitro-Stu-
dien wegen besserer Verfügbarkeit gerne auf 
Blut von Schweinen oder Rindern (u. a. vom 
Schlachthof) anstatt auf humanes Material 

ze mechanische Belastungen von Klaus et 
al. aufgeführt, die zeigen, dass Scherraten 
über 80.000 s-1 für Erythrozyten kritisch 
sind und schon Scherraten über 55.000 s-1 
Thrombozyten aktivieren [11], wobei auch 
die Belastungshistorie eine große Rolle 
spielt [7]. Im Gegensatz zur Hämolyse und 
Thrombenneigung ist das AvWS-Risiko 
bei VADs oder ECLS-Systemen ein relativ 
junges Thema. Über die kritischen Scher-
belastungen oder gar über den Einfluss von 
weiteren Designparametern ist nur wenig 
bekannt. Dies liegt wohl auch daran, dass 
es bis jetzt keine etablierte In-vitro-Test-
methode gibt. 

KLINISCHE DIAGNOSE VERSUS 
 IN-VITRO-TESTUNG
Bei der Entwicklung einer passenden In-vi-
tro-Testmethode muss man verstehen, wie 
die Diagnose eines AvWS im kli nischen 
Alltag funktioniert. Eine Patientenblutpro-
be wird neben Screening-Tests folgenden 
Analysen unterzogen, um den Verlust der 
HMWM des vWF zu detektieren: die Be-
stimmung des von-Willebrand-Faktor-An-
tigens (vWF:Ag), seiner Fähigkeit, an Kol-
lagen (vWF:CB) und an GP1b (vWF:RCo 
oder vWF:Ac) zu binden und die Multime-
renanalyse des vWF [3]. Die Analyse und 
Interpretation eines der ersten drei Para-
meter alleine ist nicht ausreichend, um ein 
AvWS bei Patienten sicher zu diagnostizie-
ren. Dies liegt unter anderem daran, dass 
es bezogen auf das Patientenkollektiv ei-
nen sehr großen physiologischen Refe-
renzbereich gibt. Erst in der Kombination 
der Ergebnisse, kann eine genauere Aussa-
ge getroffen werden. Dazu werden die Bin-
dungsaktivitäten zu den Antigen-Werten 
in Relation gesetzt: Je kleiner das Verhält-
nis von vWF:Ac/vWF:Ag bzw. vWF:CB/
vWF:Ag ist, desto geringer ist der Anteil 
der hochmolekularen, das heißt koagu-
latorisch aktiven vWF-Anteile. Tiede et 
al. [20] haben gezeigt, dass ein  AvWS bei 
immer noch 14 % der Patienten nicht er-
kannt wird, auch wenn vWF:Ag, vWF:Ac/
vWF:Ag und vWF:CB/vWF:Ag kombi-

Abb. 2: Struktur eines vWF-Monomers mit seinen Domänen und funktionellen Regionen [16]
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Labor durchgeführt. Zur vWF-Multime-
renanalyse wurden die tiefgefrorenen, mit 
Trockeneis verpackten Plasmaproben an 
das MVZ Labor in Leipzig verschickt.

ERGEBNISSE UND DISKUSSION
Aus Kostengründen wurden nur ausge-
wählte Probenzeitpunkte zur Multime-
renanalyse geschickt, die 0-, 20-, 60-, 
240-min-Proben von den Versuchen mit 
Humanblut, bzw. die 0-, 60-, 240-min-
Proben von den Versuchen mit Schweine-
blut. Der Blick auf die Westernblot-Bilder 
der Multimerenanalyse (Abb. 4) zeigt ei-
nen deutlichen Verlust der großen Multi-
mere, also ein AvWS bei der 20-min-Pro-
be (human) bzw. der 60-min-Probe jeweils 
im Vergleich zur Referenzprobe (0-Probe). 
Um diesen Eindruck quantitativ zu erfas-
sen, wurden die sichtbaren Banden jeder 
Spur gezählt und in Abbildung 5a darge-
stellt. Rechts daneben (Abb. 5b) ist die 
Auswertung der vWF:Ac/vWF:Ag-Wer-
te zusammengefasst. Für die Versuche mit 
humanem Blut zeigt das Verhältnis einen 
ähnlichen Verlauf wie die Anzahl der zähl-
baren Banden aus der Multimerenanalyse. 
Bei der 20-min-Probe ist ein starker Ab-
fall des vWF:Ac/vWF:Ag-Verhältnisses 
im Vergleich zur 0-Probe festzustellen. Der 
Wert sinkt sogar unter den von Tiede et al. 
definierten Grenzwert für AvWS von 0,7 
[20]. Der weitere zeitliche Verlauf der bei-
den Werte bleibt eher konstant auf niedri-
gem Niveau. 

Ganz anders sieht es bei den Schwei-
neproben aus: Hier korrelieren die Ergeb-
nisse der vWF:Ac/vWF:Ag-Analyse nicht 
mit dem Verlust der hochmolekularen An-
teile. Die Ac- und Ag-Testkits sind für hu-
manen vWF spezifisch ausgewiesen und 
anscheinend für porcine Blutproben unge-
eignet. Allerdings weisen die Auswertun-
gen der Westernblots auf ein ähnliches Ver-
halten von humanem und porcinem vWF in 

Medizinische Geräte GmbH) vor und nach 
der Pumpe überwacht. Zur Überwachung 
der Kreislauftemperatur, die während des 
Versuchs auf 37 °C +/–1 °C konstant gehal-
ten wurde, wurde das Temperatur-Moni-
toring-System einer HL 20 Herz-Lungen-
Maschine (Maquet Cardiopulmonary AG) 
verwendet. Die Probenentnahme fand über 
einen Dreiwegehahn am Einlass der Pumpe 
statt. Dieser Testaufbau erzeugt ein inho-
mogenes Scherbelastungsprofil mit Scher-
ratenspitzen in der Blutpumpe und im Be-
reich der Drossel von über 20.000 s-1. 

Nach dem Starten der Pumpe und dem 
Erreichen der Starttemperatur von 37 °C 
wurde mit der Zeitmessung begonnen und 
Proben zu den folgenden Zeitpunkten ge-
nommen: 0, 20, 40, 60, 90, 120, 180 und 
240 min. Dafür wurde jeweils 1 ml Plas-
ma aus dem Dreiwegehahn verworfen und 
weitere 1 ml in einem Citrat-Probenbehäl-
ter gesammelt (Sarstedt AG & Co, 9 Tei-
le Plasma, 1 Teil Natriumcitrat-Lösung). 
Die Plasmaproben wurden direkt zentri-
fugiert (1.500 x g, 15 min, Raumtempera-
tur), zu 90 μl in Probenbehälter portioniert 
und bei –28 °C bis zur vWF-Analyse tief-
gefroren. vWF:Ag- und vWF:Ac-Messun-
gen wurden in Doppelbestimmung nach 
Gebrauchsanleitung im institutseigenen 

Blutbilder wurden mit dem Analysege-
rät celltac alpha MEK-6450 (Nihon Koh-
den Corporation) im institutseigenen Blut-
labor durchgeführt.

Multimerenanalyse
Ein Teil der Proben wurde beim MVZ La-
bor Dr. Reising-Ackermann und Kollegen 
in Leipzig ausgewertet. Die vWF-Multi-
mere aus humanem und porcinem Plasma 
wurden mittels Gelelektrophorese (1%ige 
SDS-Agarose) und Westernblot analysiert 
und mittels Grauwertanalyse densitomet-
risch ausgewertet.

Blut und Plasma 
Für die Tests mit humanem Blut wurden 
verschiedenen gesunden Spendern (männ-
lich, 20–30 Jahre alt, Blutgruppe A oder 
B) 150 ml venöses Blut entnommen. Das 
Blut wurde mit 2.475 IU Heparin-Natrium 
(Heparinsodium-25000-ratiopharm, ratio-
pharm GmbH), verdünnt in 15 ml isoto-
nischer Kochsalzlösung (B. Braun Melsun-
gen AG), antikoaguliert. Für jeden Versuch 
wurde das Blut von jeweils nur einem 
Spender verwendet. 

Für die Tests mit porcinem Blut (Schwei-
neblut) wurde nach einem selbst entwickel-
ten, standardisierten Verfahren frisches 
Blut in 1 l Kanistern vom Schlachthof ge-
holt: Die Kanister wurden mit 15.000 IU 
Heparin-Natrium und 100 ml isotonischer 
Kochsalzlösung vorbereitet. Die Schweine 
waren ungefähr 6 Monate alt und hatten ein 
Gewicht von 110 – 130 kg. Auch hier wur-
de das Blut von nur jeweils einem Schwein 
– nicht gepoolt – verwendet.

Vor dem Versuch wurde Plasma gewon-
nen. Dafür wurde das Vollblut bei 1.500 x g
und 37°C für mindestens 15 min zentrifu-
giert, bis im Blutbild der Plasmaprobe kei-
ne Plättchen mehr angezeigt wurden.

IN-VITRO-TESTAUFBAU UND 
 DURCHFÜHRUNG DER TESTS
Das Blutplasma wurde in einem kleinen 
Kreislauf mit 65 ml Priming-Volumen, wie 
in Abbildung 3 dargestellt, mit Scherkräf-
ten belastet. Eine Diagonalpumpe, die auch 
für ECLS-Kreisläufe eingesetzt wird (DP3, 
Medos Medizintechnik AG), entnimmt das 
Fluid durch PVC-Schläuche (1/4“ ECC 
blood line tubing, Raumedic AG) aus ei-
nem kleinen Reservoir und pumpt es wie-
der durch eine Schlauchverbindung dort-
hin zurück. Mit Hilfe einer mechanischen 
Drossel wurde ein definierter Druckaufbau 
der Pumpe von 230 mmHg bei einer Pum-
pendrehzahl von 6.000 RPM eingestellt 
und über Xtrans Druck-Sensoren (Codan 

Abb. 4: Beispiel einer Multimerenanalyse für humane (links) und porcine (rechts) Proben, NP: 
Standard Human Plasma, nach [5]

Abb. 3: Testaufbau mit DP3-Pumpe (1), Druck- 
(2a, b) und Temperatursensoren (3), Drossel 
(4) und Reservoir (5). Die Proben wurden bei 
(2a) entnommen.
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genauer untersucht werden. Bis dazu ge-
sicherte Aussagen vorliegen sowie bei der 
Verwendung von porcinem Blut bleibt die 
vWF-Multimerenanalyse trotz des enor-
men Zeit- und Kostenaufwandes ein wich-
tiger Analyseparameter. Um die Aache-
ner In-vitro-Testmethodik auf porcines 
Blut (und Blut von anderen Tierspezies) zu 
übertragen, müssen spezifische immunolo-
gische vWF:Ag- und vWF:Ac-Kits entwi-
ckelt werden. Auch sollte die Vergleichbar-
keit von humanem und porcinem vWF in 
Testaufbauten mit definierten Scherbelas-
tungen weiter untersucht werden.

Die Testmethoden zur In-vitro-Unter-
suchung des AvWS, verursacht durch kar-
diovaskuläre Systeme, müssen noch weiter 
verfeinert werden, bevor sie in medizin-
technischen Forschungs- und Entwick-
lungslaboren standardisiert angewendet 
werden können. Trotzdem ist die hier vor-
gestellte Arbeit ein Schritt in Richtung ei-
nes besseren Verständnisses der Mecha-
nismen, die ein AvWS bei ECLS-Patienten 
auslösen, und somit ein Schritt in Richtung 
optimierter, in allen Belangen hämokom-
patibler ECLS-Systeme.
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Bezug auf den Verlust der HMWM unter 
Scherbelastung hin. 

Für die Testung mit humanem Blut kann 
festgehalten werden, dass mit der hier vor-
gestellten Methodik allein am Verlauf des 
vWF:Ac/vWF:Ag-Verhältnisses abgele-
sen werden kann, dass ein AvWS im In-vi-
tro-Testaufbau erzeugt wurde. Allerdings 
lassen der Testaufbau, die Zeitpunkte der 
Probenentnahme und die geringe Wie-
derholung der Testläufe keine Aussage 
über die Sensitivitätsgrenze des vWF:Ac/
vWF:Ag-Wertes zu. Diese müssen für 
Plasma und Vollblut separat in weiteren 
Studien bestimmt werden.

FAZIT
Die Aachener In-vitro-Testmethodik für 
AvWS lässt sich wie folgt zusammen-
fassen: Das AvWS-Risiko von kardio-
vaskulären Implantaten wie Blutpum-
pen und Oxygenatoren kann ähnlich wie 
bei der Hämolyse-Testung in geschlosse-
nen Kreisläufen untersucht werden. Zur 
Überwachung des eingestellten Pumpen-
betriebspunkts werden Druck- und Blut-
flussmessungen empfohlen. Es kann mit 
Plasma oder auch mit Vollblut getestet 
werden, da die gewählten Testkits plasma-
freies Hämoglobin von bis zu 1.000 mg/dl 
tolerieren. Bei der Interpretation der Test-
ergebnisse sollte allerdings berücksichtigt 
werden, dass der in Thrombozyten gespei-
cherte vWF womöglich durch eine scher-
induzierte Aktivierung der Thrombozyten 
freigesetzt wird. Des Weiteren sollte bei 
Festlegung der Probenentnahme-Zeitpunk-
te im Studiendesign der rapide Verlust der 
HMWM berücksichtigt wird. Das Verhält-
nis von vWF:Ac/vWF:Ag könnte als allei-
niges Parameterpaar für die AvWS-Ana-
lyse in vergleichenden In-vitro-Tests mit 
Humanblut ausreichen. In weiteren Studi-
en sollte allerdings die Sensitivität dieses 
Werte-Paares in Bezug auf die Detektion 
des Verlusts von hochmolekularem vWF 

Abb. 5: Ergebnisse der Multimerenanalyse (links) und vWF:Ac/vWF:Ag (rechts) mit humanem und 
porcinem Plasma, nach [5]. *: Grenzwert für vWF:Ac/vWF:Ag wie von Tiede et al. definiert [20]
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