Vom neuen ESC-Positionspapier zur Prophylaxe und Therapie von Thrombosen in Abhängigkeit vom Body Mass Index über die Chancen der Adipositas-Chirurgie bis zum Bridging reichte das Themenspektrum der
zweitägigen Veranstaltung „Das blaue Skalpell No. 5“ in Berlin. Unter
der Leitung von Prof. Siegfried Rübenacker diskutierten über 100 Teilnehmer mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen. Im Mittelpunkt
der Diskussionen standen die praktische Umsetzung neuer und bestehender Leitlinien und das fachgruppenübergreifende Zusammenarbeiten.
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Praxisnah und interdisziplinär

Leitliniengerechte
Antikoagulation – ein Update
koronaren Intervention bei Unter
gewicht sowie bei Übergewicht ab
einem BMI von 40 kg/m² [1].

Adipositas ist nicht gleich
Adipositas
Diese besondere Risikosituation
außerhalb des Normalgewichts er
fordert eine Gewichts-adaptierte
antithrombotische Behandlung. Un
tergewichtige erhalten oft die glei
chen Dosierungen wie Normal
gewichtige. Hingegen fehlt es an
Evidenz und damit an Dosierungs
empfehlungen für die meisten An
tikoagulanzien ab der AdipositasKlasse 3 (BMI ab 40 kg/m²; Tab. 1,
Seite 2). Die Autoren des Positions
papiers empfehlen für die Throm
boseprophylaxe bei Patienten der
Adipositas-Klasse 3 die Gabe von
zweimal täglich 6.000 I.E. (60 mg)
s. c. und für die Klasse 2 zweimal
täglich 4.000 I.E. (40 mg) s. c. des
niedermolekularen Heparins Eno
xaparin. Wie relevant das Thema
sogar noch in der Hoch-BMI-Klasse
sei, zeige laut Dr. Müller die Tatsa
che, dass Patienten vor einer Adi
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Extremes Übergewicht genauso Mit steigendem BMI nimmt das
wie erhebliches Untergewicht Risiko für ein thromboembolisches
führen zu einem erhöhten kar Ereignis zu. Für eine tiefe Venen
diovaskulären Risiko
thrombose erhöht es
und beeinflussen die
sich um den Faktor
Pharmakokinetik anti
2,5. Das Lungenembo
lie-Risiko ist 2,9-fach
thrombotischer The
höher als bei Normal
rapeutika. Diese These steht hinter dem
gewichtigen. Zu den
im Mai 2018 veröf
vielschichtigen Ursa
f e n t l i c h t e n n e u e n „Für 87 % der Exper
chen gehören auch
Positionsp apier der ten des Konsensus‘
Entzündungsprozesse,
zur
Thrombosepro
die Mediatoren aus
European Society of
phylaxe nach Adi
dem Fettgewebe initiie
Cardiology (ESC) zur
positas-Chirurgie
ren. Sie führen zu einer
antithrombotischen
ist Enoxaparin das
Hyperkoagulabilität
Therapie in Abhän Präparat der ersten
und erhöhen so das
gigkeit vom Body Wahl.“
Thromboserisiko. Der
Mass Index (BMI)
Dr. med. Silke Müller, OberBMI beeinflusst zudem
[1]. Dr. med. Silke ärztin, Leiterin Referenzdie kardiovaskuläre
Müller, Leiterin des zentrum Adipositas Südwest, Allgemein- und VisMortalität und das Blu
R e f er e n z z e n t r u m s zeralchirurgie, Schwarztungsrisiko – mit jeweils
Adipos itas Südwest, wald-Baar-Klinikum, Villingen-Schwenningen
steigendem Verlauf bei
Allgemein- und Vis
zeralchirurgie, SchwarzwaldUnter- und Übergewichtigen (Abb.
Baar-Klinikum in Villingen- 1). Unter einem BMI von 18,5 kg/
Schwen
n i n g e n , s t e l l t e d i e m² und über 30 kg/m² nimmt das
neuen ESC-Positionen und Risiko für eine intrazerebrale Blu
einen Expertenk onsensus zur
tung zu. Genauso steigen Blu
Adipositas-Chirurgie vor.
tungsrisiken bei einer perkutanen
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Abbildung 1: Antithrom
botische Therapie in
Abhängigkeit vom BMI
(mod. nach [1]).
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positas-Chirurgie im Durchschnitt
einen BMI von 52 kg/m² aufwei
sen [1].

Adipositas-Chirurgie als
therapeutische Option

Tabelle 1: AdipositasPatienten sind eine
heterogene Gruppe:
Adipositas-Klassen
nach Body Mass In
dex [1].

Die Prävalenz der Adipositas nahm
in Deutschland von 1998 bis 2011
signifikant zu: Bei Männern von
18,9 % auf 23,3 %, bei Frauen von
22,5 % auf 23,9 % [2]. Dr. Müller
stellte klar, dass gerade Schwerst
übergewichtige von einem baria
trischen Eingriff profitieren. Lang
zeitdaten aus Schweden zeigen,
wie sich das Gewicht von Adipo
sitas-Chirurgie-Patienten mit einem
Anfangs-BMI ab 34 kg/m² nach 20
Jahren um 18 % verringerte. Bei
den konservativ Behandelten be
trug die Gewichtsreduktion 1 % [3].

Adipositas-Klassen

BMI [kg/m²]

1

≥ 30 – 34,99

2 moderate Adipositas

35 – 39,99

3 schwerwiegende oder morbide
Adipositas

≥ 40

4 Super-Adipositas

≥ 50

5 extreme Adipositas

≥ 60

Normalgewicht – Übergewicht –
Adipositas-Klasse 1

Adipositas-Klasse 2 /
Adipositas-Klasse 3

Eine Umfrage zur Adipositas-Chir
urgie bestätigte, dass 50 % der be
fragten Hausärzte einen Nutzen in
bariatrischen Eingriffen sehen [4].
Gleichzeitig bedeutet beispielswei
se ein Magenbypass einen erhebli
chen Lebenseinschnitt für die Be
troffenen – auch im Hinblick auf
die weitere Medikation. Die stark
reduzierte Darmfunktion beein
flusst die Pharmakokinetik oraler
Therapeutika. Umso wichtiger ist
die Nachsorge in enger Zusammen
arbeit mit den weiterbehandelnden
Hausärzten.

Thromboseprophylaxe in der
Adipositas-Chirurgie
Besonders wichtig bei dieser Pati
entengruppe mit einem stark er
höhten thromboembolischen Risiko
ist die postoperative Thrombose
prophylaxe. Denn 80 % der throm
boembolischen Ereignisse finden
nach der Klinikentlassung statt
[6]. Angesichts fehlender Leitlinien
und einer heterogenen Behand
lungssituation initiierte Dr. Mül
ler einen Expertenkonsensus. Bei
80 % Zustimmung der Beteiligten
galt der Konsensus als erreicht. Zu

100 % empfehlen die Experten eine
Thromboseprophylaxe mit nieder
molekularem Heparin (NMH). Für
87 % ist Enoxaparin das Präparat
der ersten Wahl, da es der am bes
ten untersuchte Wirkstoff für die
Anwendung bei Übergewichtigen
ist. 80 % der Konsensusbeteilig
ten dosieren NMH gewichtsadap
tiert und 80 % beginnen mit der
Thromboseprophylaxe sechs bis
zwölf Stunden postoperativ. 96 %
sehen keine Notwendigkeit, routi
nemäßig die Anti-Faktor Xa-Akti
vität postoperativ zu überprüfen [7].
Trotz des erreichten Konsensus für
die postoperative Thrombosepro
phylaxe in der Adipositas-Chirurgie
betonte Dr. Müller: „Wichtig sind
weitergehende Studien zur Anti
thrombosetherapie bei Schwerst
übergewichtigen.“

Perioperatives Management –
Risiken ausbalancieren
Ein weiteres fachgruppenübergrei
fendes Antithrombose-Thema mit
besonderen Herausforderungen ist
das Bridging – das perioperative
Management der antithromboti
schen Medikation. PD. Dr. med.

habil. Christoph Sucker, Gerin
nungszentrums Berlin Doktor
Sucker, gab einen Überblick zu den
aktuellen Empfehlungen.
Rund eine Million Patienten in
Deutschland erhalten eine Antiko
agulationstherapie mit dem Vitamin
K-Antagonisten Phenprocoumon
[9]. Sie stehen vor erheblichen kli
nischen Herausforderungen, wenn
sie sich einem elektiven Eingriff
mit einem relevanten Blutungsrisiko
unterziehen müssen. Bei ihnen geht
es um das Abwägen von zwei ge
gensätzlichen Risiken: dem peri
operativen Blutungsrisiko unter
antithrombotischer Medikation
versus dem (thrombo)embolischen
Risiko beim Absetzen der Antiko
agulanzien.
Am Anfang steht daher eine sorg
fältige Patienten-individuelle Risi
koeinschätzung. Als Eingriffe mit
einem geringen Blutungsrisiko gel
ten beispielsweise diagnostische
Endoskopien. Die praktische Her
ausforderung beginnt, wenn sich
zum Beispiel während einer relativ
blutungsrisikoarmen Endoskopie-Di
agnostik situativ eine Polypektomie
mit hohem Blutungsrisiko ergibt.
Auch das Einschätzen des Throm
boserisikos erfordert eine genaue
Differenzierung. So können Pa
tienten mit einem Herzklappen
ersatz ein mäßiges oder sehr ho
hes Thromboserisiko aufweisen.
Ausschlaggebend sind hier unter
anderem die Art des Implantats
(beispielsweise doppelflügelige
Aortenklappen-Prothese versus
Mitralklappen-Ersatz) und beste
hende Begleiterkrankungen wie
Vorhofflimmern [10]. Bei der Ein
schätzung unterstützten stan
dar
d isierte Risiko-Scores wie
HAS-BLED für das individuelle
Blutungsrisiko [11] und CHADS2
[12] beziehungsweise der aktuali
sierte CHA2DS2-VASc [13] für das
Thromboserisiko.

Wie funktioniert Bridging?
Beim Bridging geht es darum, Pa
tienten unter einer oralen Dauer
antikoagulation mit Vitamin-KAntagonisten vor einem thrombo
embolischen Ereignis zu schützen,
wenn sie ihre Therapie mehrere
Tage vor einem elektiven Eingriff
unterbrechen müssen. Nationale
und internationale Leitlinien ge
ben dazu detaillierte Empfehlun
gen [10, 14].
Dazu ein typisches Bridging-Bei
spiel bei hohem Thromboembo
lierisiko und mittlerem Blutungsri
siko: Einem 76-jährigen Patienten
mit Mitralklappen-Prothese und
Vorhofflimmern steht eine Polyp
ektomie bevor. Daher setzt er etwa
sieben Tage vor dem Eingriff sei
nen Vitamin-K-Antagonisten ab.
Sobald der INR-Wert unter 2 sinkt,
erhält er eine parenterale gewichts
adaptiere Antikoagulation mit zum
Beispiel Enoxaparin in einer thera
peutischen Dosis bis zum Tag 2 vor
der Operation sowie am OP-Vortag
eine halbtherapeutische Dosis.
Am ersten Tag postoperativ – bei
gesicherter Hämostase – beginnt
die Enoxaparin-Gabe mit halbthe
rapeutischer, am Tag 2 postoperativ
mit therapeutischer Dosis. Parallel
wird er ab Tag 2 sukzessiv auf sei
nen gewohnten Vitamin-K-Antago
nisten eingestellt. Sobald der INRWert wieder im therapeutischen
Bereich liegt, kann die EnoxaparinGabe beendet werden.
Beim gleichen Eingriff erhält ein
anderer Beispiel-Patient mit ei
nem mittleren Thromboembolieri
siko (aufgrund einer doppelflüge
ligen Aortenklappen-Prothese) ab
einem INR-Wert von unter 2 prä
operativ eine halbtherapeutische
gewichtsadaptierte EnoxaparinDosis bis maximal 24 Stunden vor
der Operation. Nach der OP und
bei gesicherter Hämostase beginnt
er wieder mit Enoxaparin in einer

WAS KANN DIE ADIPOSITAS-CHIRURGIE
LEISTEN?
• Effektive Behandlung eines Typ-2-Diabetes
• Beseitigung der Dysregulation eines Metabolischen
Syndroms
• Vermeidung einer Insulinresistenz durch Reduktion der
chronischen „low grade inflammation“ aufgrund von freigesetzten Zytokinen aus dem viszeralen Fettgewebe
• Verbesserung der Schlafapnoe
• Erhöhung der Lebensqualität durch Reduktion Adipositasbedingter Komorbiditäten
• Belege für eine verlängerte Lebenserwartung
[Vortrag Dr. Silke Müller, 5]

ANTITHROMBOTISCHE BEHANDLUNG IN
ABHÄNGIGKEIT VOM BMI [1,7]
• Erhöhtes kardiovaskuläres Risiko bei Über- und Unter
gewicht
• Adipositas-Patienten sind keine einheitliche Gruppe
• Erforderlich ist eine Gewichts-/BMI-adaptierte Thromboseprophylaxe und -therapie
• Enoxaparin ist der präferierte Wirkstoff in der Thromboseprophylaxe bei Patienten mit hohem BMI
• Unzureichende Evidenz vor allem in der Klasse der SuperAdipösen
• Der Expertenkonsensus gibt Anhaltspunkte zur Thrombo
seprophylaxe nach einer Adipositas-Chirurgie. Weitere
Studien sind jedoch erforderlich.

halbtherapeutischen Dosierung und
nimmt parallel seinen Vitamin-KAntagonisten ein. Ist ein INR-Wert
von über 2 erreicht, endet die Eno
xaparin-Gabe [10, 14].
Seit kurzem enthalten die Fach
informationen zu Enoxaparin bei
spielsweise Angaben zum Wechsel
zwischen oralen Antikoagulanzien
und Enoxaparin und ermöglichen
damit dessen Anwendung.

Dokumentation ist alles
Im Mittelpunkt des Vortrags von
Dr. Tonja Gaibler, Fachanwältin für
Medizinrecht aus München, stand
das Thema Dokumentation. Denn
bei Behandlungs- und Aufklärungs
fehlern hat sich mit dem § 630h
Absatz 3 BGB die „Beweislast“ fak
tisch in Richtung Arzt umgekehrt.
Der Gesetzestext unterstellt: Was
nicht dokumentiert wurde, wurde
auch nicht gemacht. Was „rechts
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sicher dokumentierte Aufklärung“ Rübenacker, ehemaliger Chefarzt
heißen kann, veranschaulichte Dr.
und Ärztlicher Direktor Kreiskran
Gaibler an einem Beispiel aus dem
kenhaus Ulm-Langenau, ein. Er zog
Bereich Thromboseprophylaxe. Im
eine Bilanz nach 30 Jahren Markt
fraglichen Fall kam es bei einer adi zulassung sowohl aus medizini
pösen Patientin im Anschluss an
scher Sicht als auch unter dem
einen orthopädischen Eingriff nach Gesichtspunkt der Patienten-Zufrie
der Krankenhausentlassung zu ei denheit. Seit 1988 haben zahlrei
ner Unterschenkelven
che Studien die Wirk
enthrombose. Die ein
samkeit von NMH in
geschränkt mobile Frau
der prä- und periope
hatte mit der Thrombo
rativen Thrombose
seprophylaxe erst sechs
prophylaxe gezeigt
Tage nach der Entlas
[16]. Ein weiterer Vor
sung begonnen. Die
teil der NMH ist ihre
Klinik klärte grund „Gerade im Bereich
Wirksamkeit bei Ko
sätzlich ihre Patienten der Antikoagulation
morbiditäten wie einer
gastrointestinalen Pro
nur mündlich über die ist es wichtig, dass
wir
Ärzte
fachgrup
Wichtigkeit der Throm
blematik. Beispielswei
boseprophylaxe auf. penübergreifend und se kommt es bei bis zu
30 % der chirurgischen
Hier wäre eine schrift kollegial zusammen
arbeiten.“
liche Aufklärung mit
Patienten zur postope
rativen Übelkeit und
einem expliziten Hin Prof. Dr. med. Siegfried
Rübenacker, eh. Chefarzt
weis auf die Dringlich und Ärztlicher Direktor
Erbrechen [17], was
keit einer Antikoagu Kreiskrankenhaus Ulm-Landie Wirksamkeit ora
genau, Unfall- und orthopälation im Rechtsstreit discher Chirurg in niederge- ler Therapeutika beein
trächtigen kann.
hilfreich gewesen. Dr. lassener Praxis
Gaibler empfahl für die
NMH haben sich auch
rechtlich geforderte vollständige seit vielen Jahren als Antithrombo
Aufklärung, standardisierte Aufklä tika der Wahl bei onkologischen
rungsbögen zu nutzen und sie indi Patienten bewährt, wie Daten aus
vidualisiert zu bearbeiten: Relevan Studien und der klinischen Praxis
te Passagen während des Gesprächs
zeigen. Die Präparate wurden in
handschriftlich markieren und Er der Primärprophylaxe nach tumor
gänzungen notieren. Gerade wenn chirurgischen Operationen ausführ
es um die komplexe Aufklärung zu lich untersucht. Aber auch in der
Behandlungsalternativen geht, kön Sekundärprophylaxe nach onkolo
nen diese Notizen als so genannte gisch mediierter Thrombose sind
„Anbeweise“ (etwa: Wahrschein gute Daten verfügbar.
lichkeit für eine zu beweisende Tat NMH sind zudem insofern beson
sache) bei juristischen Auseinander dere Arzneimittel, als sie nicht
setzungen weiterhelfen.
nur biologischen Ursprungs sind,
sondern auch in einem langwieri
NMH – eine 30-Jahre-Bilanz
gen, komplexen Produktionspro
Nicht nur bei Herausforderungen
zess erzeugt werden müssen, der
wie der antithrombotischen The in hohem Maße vom Know-how
rapie von Adipositas-Patienten des Produzenten abhängig ist. Da
oder beim Bridging spielen NMH mit erreicht dieser über Jahre und
eine wichtige Rolle. Auf die wei Chargen hinweg eine konstante
teren Aspekte der NMH-Anwen Qualität. Auch, wenn Nebenwir
dung ging Prof. Dr. med. Siegfried kungen die Ausnahme sind, kön

nen immunologische Reaktionen
bei diesen Arzneimitteln auftreten.
Deshalb hat der Gesetzgeber beson
ders Augenmerk auf die Nachver
folgbarkeit der Arzneimittel – von
der Krankenhausentlassung über
die Erstverschreibung in der Haus
arztpraxis bis hin zur Abgabe in der
Apotheke – gelegt.

Hohe NMH-Compliance bei
ambulanten Patienten
NMH zeigen eine hohe, wirksam
keitsentscheidende Akzeptanz un
ter ambulant versorgten Patienten.
Mit knapp über 8.000 ambulanten
chirurgischen Patienten untersuch
te die COMFORT-Studie, welche
Faktoren die Therapietreue der Pa
tienten beeinflussen, wenn es um
die subkutane Selbstinjektion von
NMH geht. Es zeigte sich, dass
92,5 % der Patienten ihre Throm
boseprophylaxe mit NMH zeitge
recht beendeten. 73,6 % empfan
den die Anwendung als einfach
und unproblematisch. 90,7 % wür
den diese Form der Thrombose
prophylaxe weiterempfehlen. Die
Studienteilnehmer stuften den
Stellenwert einer (NMH)-Spritze
überdies höher ein als orale Dar
reichungsformen [18].

Fazit
Abschließend kommt Prof. Rüben
acker zum Fazit: Antithrombo
setherapie findet an der Schnitt
stelle zwischen verschiedenen
Fachgruppen und Versorgungsbe
reichen statt. Wichtig – im Sin
ne eines optimalen therapeu
tischen Outcomes – ist daher
die fachgrupp enübergreifende
Zusammenarbeit – gerade
zwischen Chirurgen und Haus
ärzten.

