Throm
mboseprop
phylaxe bei
b Hüft- und Knie
eprothese
en
(“Table
ette statt Spritze”))
Symptom
me: Häufig kommt
k
es zu einem Anscchwellen des Beines mit SchweregeS
fühl und S
Schmerzen in
i der Wade beim Auftretten. Weitere Warnzeiche
en sind
am herabhän
Überwärm
mung oder Blauverfärbun
B
ng der Haut a
ngenden Beiin.
Ätiologie
e: Thrombosse bezeichne
et die Verstop
pfung eines Blutgefässes
B
s durch ein
Gerinnse
el (Thrombuss). Thrombos
sen in Venen
n entstehen vor
v allem in den
d Beinen.
Löst sich dieses Gerinnsel und ge
elangt mit de
em Blutstrom
m in Blutgefäß
ße der Lunge, so sp
pricht man vo
on einer Lung
genembolie, einer potenttiell lebensbe
edrohlichen
Komplika
ation. Drei Fa
aktoren trage
en zu einer T
Thrombosebildung bei: Ve
erlangsamung dess Blutflussess (z.B. ruhigs
stellende Verrbände (Gips
s), Bettlägerig
gkeit), Verletzungen
n der Gefäßw
wand (z.B. bei Operation
nen), Verände
erungenim Blut.
B
Größere orthopädisch
he Operation
nen am Bein , z.B. das Ein
nsetzen eine
er Hüft- oder
Kniegelenksprothese stellen im Hinblick
H
auf d ie Thrombos
se ein hohes Risiko dar.
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Diagnos
stik: Ultrasch
halldopplerun
ntersuchung, ggf. Phlebographie (Darrstellung der
Venen m
mit Kontrastmittel und Rön
ntgen). Die B
Bestimmung der D-Dimerre im Blut ist
unspezifisch, da diese nach voran
ngegangene n Operatione
en durch den
n Eingriff
erhöht sin
nd.
mliche Thro
omboseprop
phylaxe mit n
niedermolek
kularen Hep
parinen:
Herkömm
Ihre Durcchführung ge
ehört seit Jah
hren zur klinisschen Verso
orgung, besonders im
Rahmen von größere
en Operationen. Dazu ge hört die frühzeitige Mobillisierung
des Patie
enten nach der
d Operation
n, weitere wicchtige Maßnahmen sind Kompressionsverbä
ände bzw. da
as Tragen vo
on Kompresssionsstrümpfe
en. Die medikamentöse
Thrombo
oseprophylaxxe musste bis
sher durch d ie Verabreichung von He
eparinspritzen (soge
enannte nied
dermolekularre Heparine) vorgenomm
men werden, was sich im
klinischen
n Alltag bewährt hat. Kon
ntrollen des B
Blutbildes sin
nd notwendig
g, um die
seltene K
Komplikation einer Heparrin-indzierten
n Thrombozy
ytopenie nicht zu übersehen.
Neue ora
ale Thrombo
oseprophyla
axe („Tablettte statt Sprritze“): Seit kurzem
k
stehen neue
e Medikamen
nte zur Throm
mboseprophyylaxe zur Ve
erfügung, die als Tablettee
verabreiccht werden können, so da
ass die täglicche Gabe ein
ner Spritze nicht mehr
erforderlich ist. Die Ta
abletteneinnahme muss dabei genau
uso regelmäß
ßig und
konseque
ent durchgefführt werden wie die Sprittzengabe. Da in großen Studien
gezeigt w
werden konntte, dass die Thrombosep
T
prophylaxe mit
m einer solch
hen Tablette (Xareltto®, Bayer Health
H
Care) im Rahmen der Implanta
ation von Hüfft- und
Knieproth
hesen der he
erkömmlichen Thrombose
eprophylaxe sogar überle
egen ist,
wird diese für den Pa
atienten ange
enehmere Ap
pplikation als
s Tablette bei diesen
n in unserer Klinik
K
angew
wandt. Zudem
m treten Heparin-induzierrte ThromPatienten
bozytope
enien nicht au
uf.
Komplik
kationen: Da
as Risiko der Entwicklung
g einer Throm
mbose und einer Lungenembo
olie konnte durch die konsequente An
nwendung de
er Thrombos
seprophylaxe gesen
nkt werden, ein
e geringes Restrisiko blleibt aber auch bei konse
equenter
Anwendu
ung bestehen
n. Die Throm
mboseprophyylaxe führt zu
u einer Verän
nderung der
Blutgerinnung, so dasss es in Einz
zelfällen auch
h zu Blutungen nach der Operation
kommen kann, die gg
gf. auch einen weiteren E
Eingriff nach sich ziehen können.
k
Derr
Nutzen der Prophylaxxe steht aberr in jedem Fa
all über dem Risiko.
Anmerku
ung: Bisher ist diese Tab
blette nur für Patienten na
ach Hüft- und Knieprothesen zu
ugelassen!
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