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AMBULANTE THROMBOSE

Prof. Dr. med. René Holzheimer

Ambulante Thrombose – Prophylaxe und Therapie
der Thrombophlebitis superficialis 
und der tiefen Beinvenenthrombose

Beinvenenthrombosen kommen rela-
tiv häufig vor und können für die betrof-
fenen Patienten lebensbedrohlich Fol-
gen haben. Ziel einer Thrombosepro-
phylaxe ist die Vermeidung einer tiefen
Beinvenenthrombose und Lungenem-
bolie. Dies kann durch medikamentöse
(z.B. niedermolekulare Heparine, Fon-
daparinux) und durch physikalische
Thromboembolieprophylaxe (z.B. Anti-
thrombosestrümpfe, Kompressions-
strümpfe bzw. frühzeitige Mobilisie-
rung) erfolgen. Im ambulanten Bereich

lassen sich die Risiken damit erheblich
minimieren; die meisten operativen Ein-
griffe sind risikoarm. An die Diagnostik
werden inzwischen hohe Anforderun-
gen gestellt. Mittels klinischer Untersu-
chung und bestimmter Laborparameter
kann die Wahrscheinlichkeit, eine tiefe
Beinvenenthrombose zu übersehen, ge-
ring gehalten werden. Kompressionsso-
nographie und Farbduplexsonographie
bestätigen die Diagnose. Die Behand-
lung erfolgt mit Kompression und medi-
kamentös (niedermolekulare Heparine,
Fondaparinox, oraler direkter Throm-
binhibitor).

Thromboseprophylaxe sollte bei je-
dem Patienten individuell je nach dispo-
sitionellen Risiken (Tab. 1) der Patienten
und expositionellen Risiko (operations-
und immobilisationsbedingtes Risiko,
Tab. 2) erfolgen. Die Kenntnis dieser
Einteilung ist auch im ambulanten be-
reich wichtig, da mittlerweile bei be-
stimmten Risikogruppen, z.B. Operatio-
nen maligner Tumore oder bestimmte
orthopädische Operationen, eine erwei-
terte Thromboseprophylaxe praktiziert
wird (bis zu 35 Tage). Orthopädische
Operationen haben ein sehr hohes Ri-
siko für die Entwicklung einer Throm-
boembolie (47–51%), das Risiko von
Hernien- oder Varizenoperationen ist
meist niedrig. Da Krampfadern das Ri-
siko eine, tiefe Beinvenenthrombose zu
erleiden erhöhen können, sollten vor or-
thopädischen Eingriffen unbedingt eine
phlebologische Untersuchung erfolgen.
Neben Antithrombosestrümpfen und
medikamentöser Thromboemboliepro-
phylaxe beugt vor allem die Frühmobili-
sierung des Patienten nach einem ambu-
lanten Eingriff der Entstehung einer 

tiefen Beinvenenthrombose vor. Neben-
wirkungen wie heparininduzierte Throm-
bozytopenie (HIT) oder Blutungen wer-
den kaum beobachtet. Patienten, die un-
ter Antikoagulation (z.B. Markumar)
stehen, sollten in Absprache mit dem
Hausarzt/Internisten je nach Risiko zehn
Tage vor der ambulanten Operation auf
niedermolekulare Heparine umgestellt
werden (Bridging-Therapie).Wenn mög-
lich, sollte der Quickwert in Abhängig-
keit von dem Eingriff am Tag der Opera-
tion nicht unter 50% liegen.

Die oberflächliche Beinvenenentzün-
dung (Thrombophlebitis) kommt in der
Praxis häufig vor und hat durch die Ge-
fahr der Ausbreitung als tiefe Beinvenen-
thrombose und Lungenembolie für den
Patienten erhebliche Auswirkungen. Zu
unterscheiden ist die Phlebitis superficia-
lis (Entzündung) von der Varikothrom-
bose (thrombotischer Prozess). Prädispo-
nierende Faktoren für eine oberflächliche
Thrombophlebitis sind u.a. Krampf-
adern, Immobilisierung. Häufig ist die
oberflächliche Thrombophlebitis (Abb.
1) in der Nähe von venösen Ulzera zu fin-
den. Klinisch imponieren Schmerzen im
Bein mit Erwärmung, erythematöser
Streifenbildung und einem tastbaren
schmerzhaften Venenstrang.Differential-
diagnostisch kommen Lymphangitis,Ery-
sipel, Hautekzem in Frage. Die farbko-
dierte Duplexsonographie ist die Me-
thode der Wahl zur Bestätigung einer
Thrombophlebitis.

Bei 5–40% der Patienten kann gleich-
zeitig eine tiefe Beinvenenthrombose be-
stehen. Spätestens nach 48 Stunden sollte
die Duplexsonographie bei einer Phlebi-
tis/Varikothrombose im Oberschenkel

Angeborene Risikofaktoren
• Positive Familienanamnese
• Hereditäre Thrombophilie

– APC-Resistenz (Faktor-V-Leiden-Defekt)
– Defekte von Protein C und S
– Defekte von Antithrombin
– Prothrombin-Mutation G 20210 A
– Seltene Defekte: Fibrinogen, Plas-

minogen, Heparin-Kofaktor II, Faktor XII, 
Gesamtplasminogenaktivität.

Erworbene Risikofaktoren 
• Alter
• Adipositas
• Thromboembolien in der Anamnese
• Varikose
• Tumorerkrankung
• Schwangerschaft
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen
• Apoplex
• Nephrotisches Syndrom
• Volumenmangel bei Dehydration
• Paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie
• Polyzythämie und Thrombozytose
• Entzündliche Darmerkrankungen
• Sepsis
• Immobilisierung
• Östrogen- und Gestagentherapie

Tabelle 1
Risikofaktoren (angeboren und erworben)
für die Entwicklung einer Thromboembolie
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* Finzi, A., Fioroni, A., Monici Preti, A.P., Molinari, M.: A double blind 
evaluation of fenticonazole cream 2% and clotrimazole cream 1% in 
dermatomycoses, Mycosen 29 (1986) 41-44.

die bessere Alternative*
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AMBULANTE THROMBOSE

wiederholt werden, um eine aufsteigende
Thrombophlebitis der Vena saphena aus-
zuschließen. Die Behandlung ist abhän-
gig von der Lokalisation, Ausbreitung
und Intensität der Entzündung. Die
Thrombophlebitis von Seitenästen der
Vena saphena lässt sich in den meisten
Fällen durch phlebologischen Verband
ggf. mit Heparinsalbe, Mobilisierung und
die Gabe von nichtsteroidalen Antirheu-
matika erfolgreich behandeln. Im Falle
der aszendierenden Thrombophlebitis
oder einer Thrombose in unmittelbarer
Nähe der Mündung der Vena saphena in
das tiefe Venensystem kann die rechtzei-
tige hohe Ligatur mit/ohne Stripping der
Vene eine tiefe Beinvenenthrombose
ggf. zusammen mit einem niedermoleku-
laren Heparin verhindern helfen.

Die Gabe von Low Molecular Weight
Heparin (LMWH) ist bei einer ober-
flächlichen Thrombophlebitis der Vena
saphena, insbesondere bei einem lang-
streckigen Verlauf,wegen möglicher Pro-
gredienz in das tiefe Venensystem indi-
ziert; nach Abklingen der Akutsympto-
matik sollte man die Indikation zur
Entfernung der Vene abklären, da Pa-
tienten sonst immer wieder zu Rezidiv-
Thrombosen neigen können und die
Entfernung der Stammvene risikoarm
erfolgen kann. Die Kompressionsthera-
pie sollte mindestens bis zum Abklingen
der Akutsymptomatik durchgeführt wer-
den; je nach Venenstatus ist auch eine
längerfristige Kompressionstherapie zu
empfehlen.

Die tiefe Beinvenenthrombose wird
durch folgende Faktoren begünstigt: ho-
hes Alter,Begleiterkrankungen,erbliche
Thrombophilie, maligne Grunderkran-
kung,Adipositas, anamnestische Throm-
boembolie, Krampfadern, bestimmte
operative Eingriffe (orthopädische Ein-
griffe an Hüfte und Extremitäten),
Dauer und Art der Narkose, prä- und
postoperative Immobilisierung sowie
mangelnde Flüssigkeitszufuhr.

Die rechtzeitige Identifizierung von
Patienten mit erhöhtem Risiko (Risiko-
stratifizierung) ist notwendig. 40–70%
der Patienten,die an einer Lungenembo-
lie erkrankt sind, können eine asympto-
matische tiefe Beinvenenthrombose als
Ursache der Lungenembolie haben, mit
einem höheren Risiko in Zukunft an
postthrombotischen Syndrom, chronisch
thromboembolischer pulmonaler Hy-
pertension, rezidivierender nichttödli-
cher Lungenembolie oder tödlicher Lun-
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kumar®; Falithrom®; Initialdosis 5–10 mg,
Dauerdosis 2,5–7,5 mg Warfarin:Couma-
din®) erforderlich sein, mit dem Ziel eine
International Normalized Ratio (INR)
von 2–3 zu erreichen; es reicht nicht aus
nur den Quickwert anzugeben.Eine Wei-
terführung der Antikoagulation mit ei-
nem INR von 1,5–2,0 (low intensity) im
Anschluss an die Standardbehandlung
kann die Rezidivquote reduzieren. Hin-
weis auf ein niedrigeres Rezidivrisiko
kann ein normaler D-Dimer-Wert am
Ende der Standardbehandlung sein.

In Ausnahmefällen (ileofemorale Bein-
venenthrombose mit Störung der Zirku-
lation sowie hämodynamisch instabile
Patienten mit Lungenembolie) wird die
Behandlung stationär durchgeführt. Die
Dauer der Behandlung richtet sich nach
den Risiken des Patienten. Sind die Risi-
kofaktoren reversibel, wird das Risiko
als niedrig eingestuft und die empfoh-
lene Behandlungsdauer beträgt drei
Monate. Bei mittlerem Risiko (geringe
Risikofaktoren, keine Thrombophilie)
und bei hohem Risiko (idiopathische
Thrombose, Thrombophilie) beträgt die
Behandlungsdauer meist sechs Monate.
Bei sehr hohem Risiko (rezidivierende
idiopathische Thrombosen, Thrombo-
philie homozygot, Lungenembolie) ist
u.U. eine Dauertherapie sinnvoll.

Die Kontrolle des INR sollte nach der
2. oder 3. Gabe von Markumar, zweimal
pro Woche in der ersten und zweiten Be-
handlungswoche, einmal pro Woche in
der dritten bis sechsten Behandlungswo-
che, alle 14 Tage in der siebten bis zehn-
ten Behandlungswoche, und danach alle
vier Wochen bei stabilem Patienten er-
folgen. Bei idiopathischer Thrombose,
rezidivierenden Thrombosen, Thrombo-
sen an ungewöhnlicher Lokalisation
sollte unbedingt ein Thrombophilies-
creening mit der Bestimmung von AT
III, Protein C, Protein S, aPC-Resistenz,

Abbildung 2
Ausgeprägte Schwellung des Beines bei

tiefer Becken-Beinvenenthrombose

genembolie  zu erkranken. Die Letalität
einer submassiven Lungenembolie steigt
von 5% bis auf 26% bei einem Beinve-
nenthromboserezidiv an. Die Wahr-
scheinlichkeit für eine tiefe Beinvenen-
thrombose erhöht sich, wenn mehrere
Faktoren (Wells-Score) zusammentref-
fen: maligne Grunderkrankung, Para-
lyse, Parese oder Immobilisierung, Bett-
lägerigkeit oder großer chirurgischer
Eingriff, schmerzhafte Venen im Bein,
Schwellung des Beines (Abb. 2), Unter-
schenkelschwellung mehr als 3 cm im
Vergleich zu nicht betroffenen Seite, ein-
drückbares Ödem, Kolalateralenbildung
oberflächlicher Venen (Abb. 3).

Differentialdiagnostisch sollte eine
Thrombophlebitis, Zellulitis, rupturierte
Bakerzyste und Erkrankungen des Be-
wegungsapparates ausgeschlossen wer-
den. Initial werden BKS, Blutbild mit
Thrombozyten, und D-Dimere unter-
sucht sowie eine Duplexsonographieun-
tersuchung bzw. Kompressionssonogra-
phie zur Bestätigung einer Thrombose
(fehlende Komprimierbarkeit) durchge-

führt; die Duplexsonographie sollte spä-
testens nach fünf bis sieben Tagen wie-
derholt werden – bei Beschwerdepersis-
tenz auch früher.

Ambulante Patienten mit einem nied-
rigen Thromboserisiko (Wells-Score)
und einem negativen D-Dimer-Test
(Vorsicht: erhöhte D-Dimer-Spiegel bei
Gravidität, oraler Kontrazeption, aku-
ter/chronischer Entzündung, rheumatoi-
der Arthritis,Tumor,Pneumonie,Herzer-
krankungen, Aortenaneurysmata, etc.;
niedrige Werte allein schließen die
Thrombose nicht aus) haben meist keine
tiefe Beinvenenthrombose; fehlende
Komprimierbarkeit der tiefen Beinve-
nen in der Duplexsonographie und das
Vorliegen zahlreicher die Thrombose be-
günstigender Faktoren lassen eine tiefe
Beinvenenthrombose mit großer Sicher-
heit nachweisen. Erschwert ist die Diag-
nose eines Rezidivs bei postthromboti-
schem Syndrom und/oder während Anti-
koagulantientherapie.

Die Behandlung der tiefen Beinvenen-
thrombose erfolgt im Akutstadium meist
durch die Gabe von niedermolekularen
Heparinen, meist in einer gewichtsadap-
tierten Dosierung ohne Kontrolle der
Anti-Xa-Aktivität, aber schon mit
Thrombozytenkontrolle bzw. Fondapari-
nux oder einem direkten Thrombininhi-
bitor (Rivaroxaban). Auch bei einer un-
komplizierten Thrombose sollte die The-
rapiedauer von fünf Tagen nicht
unterschritten werden, bei extensiver Er-
krankung können mehr als sieben Tage
mit überlappender Gabe von oralen An-
tikoagulantien (Initialdosis 6 mg, Dauer-
dosis 1,5 bis 6 mg Phenprocoumon : Mar-

Tabelle 2

Risikogruppen (Leitlinie Deutsche Gesellschaft für Phlebologie 2007)

Abbildung 1 
Oberflächliche Thrombophlebitis

Risiko Beschreibung
Niedrig • Kleinere oder mittlere operative Eingriffe mit geringer traumatisierung

• Verletzungen ohne oder mit geringem Weichteilschaden
• Kein zusätzliches oder nur geringes dispositionelles Risiko

Mittel • Länger dauernde Operation
• Gelenkübergreifende Immobilisation der unteren Extremität 
• Niedriges operations- bzw. verletzungsbedingtes Thromboembolierisiko und zusätzlich

dispositionelles Thromboembolierisiko
Hoch • Größere Eingriffe in der Bauch- und Beckenregion bei malignen Tumoren oder 

entzündlichen Erkrankungen
• Polytrauma, schwere Verletzungen der Wirbelsäule, des Beckens und/oder der unte-

ren Extremität 
• Größere Eingriffe an Wirbelsäule, Becken, Hüft- und Kniegelenk
• Größere operative Eingriffe in den Körperhöhlen der Brust-, Bauch- und/oder 

Beckenregion
• Mittleres operations- bzw. verletzungsbedingtes Risiko und zusätzliches dispositionel-

les Risiko
• Patienten mit anamnestisch Thrombosen oder Lungenembolien
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Faktor-V-Leiden-Mutation, Prothrom-
bin-G20210-A-Mutation, Lupus AK,
Antiphospholipid AK erfolgen.

Die Rolle der Thrombolysetherapie
bzw. Thrombektomie – nur stationär
durchführbar – bei der Behandlung der
tiefen Beinvenenthrombose bleibt un-
klar – sie wird derzeit nur für jüngere Pa-
tienten empfohlen,ggf.bei tiefer Beinve-
nenthrombose im Becken-Bein-Bereich
mit hämodynamischer Instabilität bzw.
drohender Phlegmasia cerulea dolens .

Als niedermolekulare Heparine
(LMWH) stehen eine Reihe von Präpara-
ten zur Verfügung: Bemiparin (IVOR®),
Certoparin (Sandoparin®), Dalteparin
(Fragmin®), Enoxaparin (Lovenox®), Na-
droparin (Fraxiparin®) zur Verfügung.
Weitere Wirksubstanzen zur Behandlung
der tiefen Beinvenenthrombose sind:
Heparinoid, Danaparoid Sodium, der se-
lektive Faktor-Xa-Inhibitor Fondapari-
nux (Arixtra®, ursprünglich hieß es: kein
HIT-Risiko, nun aber gab es erste Be-
richte dazu) sowie der direkte Thrombin-
inhibitor Rivaroxaban. Die LMWH sind
ebenso effektiv wie unfraktioniertes He-
parin in der Prävention der Lungenem-
bolie, sie verhindern jedoch deutlich 
besser appositionelles Wachstum des
Thrombus, sind wesentlich einfacher zu
applizieren und sind inzwischen als Stan-
dardbehandlung der tiefen Beinvenen-
thrombose anerkannt.

Die Behandlung der tiefen Beinvenen-
thrombose kann heute bei Ausschluss
von bestimmten Faktoren (Verdacht auf
Lungenembolie, akute Blutung oder fa-
miliär bedingte Blutungsneigung, ausge-
prägte Niereninsuffizienz, schwere Le-
bererkrankung, ausgeprägte Adipositas,
starke Beinschmerzen und/oder Bein-
schwellung, unklare Compliance) ambu-

lant durchgeführt werden. Patienten mit
hämodynamischer Instabilität, Erkran-
kung unabhängig von einer Venen-
thrombose,Operation innerhalb der letz-
ten 48 Stunden oder heparininduzierter
Thrombozytopenie eignen sich nicht für
eine ambulante Behandlung. Auf jeden
Fall sollten die Patienten von der Not-
wendigkeit einer je nach Risiko auch le-
benslangen Kompressionstherapie über-
zeugt werden.

Komplikationen einer tiefen Beinve-
nenthrombose können akut oder als
Spätkomplikation (postthrombotisches
Syndrom) auftreten. Im Falle des Ver-
dachtes auf Lungenembolie (Atembe-
schwerden, Schmerzen im Thorax, Herz-
rhythmusstörungen, Blutdruckverände-
rungen) sollte der Patient unverzüglich
stationär eingewiesen werden. Das post-
thrombotische Syndrom kann sich oft-
mals bei den  Patienten erst Jahre nach
einer tiefen Beinvenenthrombose be-
merkbar machen. Die Inzidenz wird mit
29–87% angegeben.

Die Patienten klagen über Schwerege-
fühl, Schmerzen, Krämpfe, Juckreiz und
Parästhesien in den Beinen. Objektive
Zeichen des postthrombotischen Syn-
droms sind prätibiales Ödem, Hautindu-
ration, Hyperpigmentierung, neue Ve-
nektasien, Rötung,Wadenkompressionss-
schmerz und Ulcus cruris. Die Diagnose
eines postthrombotischen Syndroms
kann bei Vorhandensein der oben ge-
nannten klinischen Zeichen zusammen
mit einem duplexsonographisch verifi-
zierten Reflux in der Vena poplitea ge-
stellt werden.

Die Behandlung des postthromboti-
schen Syndroms erfolgt meist konserva-
tiv mit Kompressionstherapie und häufi-
ger Hochlagerung des betroffenen Bei-
nes,wobei der Erfolg der Behandlung oft
von der Bereitschaft des Patienten ab-

Prof. Dr. med. René Holzheimer
Chirurgische Praxisklinik
Tegernseer Landstraße 8, München
D-82054 Sauerlach
Tel.: 0049/81 04/66 84 54
Fax: 0049/81 04/66 84 53
gresser.holzheimer@t-online.de

Abbildung 3
Kollateralenbildung nach tiefer 

Beinvenenthrombose

hängt, an der Therapie mitzuwirken. Die
Indikation zur Operation (Perforansliga-
tur, Klappenplastik, Entfernung einer in-
kompetenten Vena saphena) ist bei Vor-
liegen eines postthrombotischen Syn-
droms zurückhaltend zu stellen. Die
Prognose des postthrombotischen Syn-
droms kann durch konsequentes Tragen
von Kompressionsstrümpfen und Mit-
wirkung an Kontrollmaßnahmen erheb-
lich gebessert werden.

...statt Narben!
Rezeptfrei!

Fachkurzinformation siehe Seite 23


