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Weglassen, weiterführen oder modifizieren?

Gerinnungshemmende Medikamente vor operativen Eingriffen
Miodrag Filipovic
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin, Kantonsspital St. Gallen

Viele Patientinnen und Patienten, denen ein operativer Eingriff bevorsteht, nehmen
gerinnungshemmende Medikamente ein. Täglich stellt sich somit die Frage, ob diese
abgesetzt, unverändert weitergeführt oder durch andere Substanzen ersetzt werden
sollen.
Einführung

Thrombozytenaggregationshemmer
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der Gefährlichkeit von allfälligen Blutungskomplika

im Idealfall ca. zwei Wochen vor dem Eingriff entschie

tionen in verschiedene Risikoklassen eingeteilt. Be

den werden, ob die Therapie weitergeführt, unterbro

sonders gefährlich sind dabei intrakranielle Eingriffe,
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Eingriffe an der Leber und der Wirbelsäule sowie

Eingriffe können unter fortgesetzter VKA-Therapie

Biopsien an Leber, Niere oder Schilddrüse (Abb. 1).

durchgeführt werden, so zum Beispiel praktisch alle
zahnärztlichen Eingriffe oder die Implantation von

Vitamin K-Antagonisten und direkte
bzw. «neue» orale Antikoagulantien

Herzschrittmachern. Dabei soll ein INR an der unteren
therapeutischen Grenze, also in der Regel 2,0, ange
strebt werden. Erlaubt die Grösse des Eingriffes keine

Medikamente, die die plasmatische Gerinnung hem

Durchführung unter fortgesetzter VKA-Therapie, muss

men wie Vitamin-K-Antagonisten (VKA) und direkte

das Medikament frühzeitig, in der Regel rund sieben

bzw. «neue» orale Antikoagulantien (DOAC bzw.

Tage vor dem geplanten Eingriff, abgesetzt werden.

NOAC), werden zur Prophylaxe und Therapie der venö

Normalisiert sich der INR spontan nicht wie erwartet,

sen thromboembolischen Erkrankungen und der

kann ein bis zwei Tage vor dem Eingriff eine kleine

Prophylaxe von Thromboembolien im Rahmen eines

Dosis (1 bis 2 mg) Vitamin K verabreicht werden. Eine

Vorhofflimmerns eingesetzt. Ausserdem sind VKA ein

überbrückende Therapie mit anderen gerinnungshem

fester Bestandteil der Therapie nach mechanischem

menden Substanzen («Bridging») ist nach heutigem

Herzklappenersatz. Analog zum oben beschriebenen

Kenntnisstand nur bei Hochrisikopatienten notwen

Vorgehen bei Thrombozytenaggregationshemmern

dig [2–4]. Diese definieren sich beim Vorhofflimmern

geht es auch beim Einsatz von VKA bzw. NOAC um eine

aufgrund des CHA2DS2-VASc-Scores [2, 5]. Wir verwen

Nutzen-Risiko-Abwägung.

den eine Grenze ≥6. Ist eine überbrückende Therapie
angezeigt, soll diese in aller Regel mit der subkutanen

Vitamin-K-Antagonisten

Verabreichung von niedermolekularen Heparinen in

Vitamin-K-Antagonisten (vor allem das in der Deutsch

therapeutischen Dosen erfolgen. Diese werden bei

schweiz weit verbreitete Phenprocoumon [Marcu

einem INR unter 2 begonnen und 36 bis 24 Stunden vor

mar®]) haben eine lange Wirkzeit. Entsprechend muss

der Intervention abgesetzt.

Abbildung 1: Periinterventionelles Management bei Patienten mit Thrombozytenaggregationshemmung [1].
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Auch Patientinnen und Patienten mit mechanischen

Einer ebenso sorgfältigen Risikoabwägung bedürfen

Herzklappen werden je nach Klappenart, Klappenposi

Patientinnen und Patienten, die im Rahmen eines ma

tion und Begleiterkrankungen verschiedenen Risiko

lignen Leidens ein venöses thromboembolisches Er

klassen zugeteilt. Patienten nach einem mechanischen

eignis erlitten haben. Grundsätzlich empfehlen wir,

Mitralklappenersatz bedürfen immer einer über

operative Eingriffe in den ersten drei Monaten nach

brückenden Therapie, während diese bei Patienten mit

tiefer Beinvenenthrombose oder Lungenembolie nicht

einem mechanischen Aortenklappenersatz nur beim

durchzuführen. Dieses Zeitfenster kann aber bei

Vorliegen weiterer Risikofaktoren (zum Beispiel einge

onkologischen Eingriffen nicht eingehalten werden,

schränkte linksventrikuläre Auswurfsleistung, statt

weshalb es hier einer interdisziplinären Besprechung

gehabtes thrombotisches Ereignis etc.) notwendig ist

bedarf. Im Einzelfall muss ein Cava-Filter eingesetzt

(Abb. 2) [4].

werden.

Abbildung 2: Periinterventionelles Management bei Patienten unter oraler Antikoagulation (OAK). Modifiziert nach [1].
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Abbildung 3: Periinterventionelles Management bei Patienten unter neuen oralen Antikoagulantien (NOAK) [1].

Bei allen Patientinnen und Patienten, welche die Hoch

überbrückende Therapie ist nach heutigem Erkennt

risiko-Kriterien nicht erfüllen, soll von einer über

nisstand unnötig und soll nicht durchgeführt werden

brückenden Therapie abgesehen werden. Im ambulan

(Abb. 3) [2].

ten Setting erübrigt sich in diesen Situationen die
präoperative Gabe von niedermolekularen Heparinen
vollständig. Trotz unklarer Datenlage verabreichen wir
diesen Patienten unter stationären Bedingungen nie
dermolekulare Heparine in prophylaktischen Dosen,
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