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Niedermolekulare Heparine in besonderen Indikationsgebieten

In Anbetracht der Neueinführung neuer oraler Antikoagulanzien soll der Stellenwert der 
niedermolekularen Heparine in besonderen Indikationsgebieten dargestellt werden.

Akuttherapie der Venenthrombose (Venöse Thromboembolie):
Bei der Akuttherapie der frisch diagnostizierten Becken-Beinvenenthrombose steht die 
Gabe Niedermolekularer Heparine (NMH) oder Fondaparinux in therapeutischer 
Dosierung weiterhin im Vordergrund. Auch nach Einführung neuer oraler Antikoagulanzien 
wird die initiale parenterale Gabe der NMH ihren Stellenwert behalten. In der Akutphase 
der Thrombose haben Sie neben einer hohen Effektivität und einem schnelle Anfluten 
auch eine optimale Steuerbarkeit. Sie sind antagonisierbar (Protamin), komplett 
bioverfügbar und haben praktisch keine Wechselwirkungen. Neuere Studien haben auch 
ihre Indikation in prophylaktischer Dosierung bei ausgedehnteren Thrombophlebitiden 
belegt. Bestimmte seltene Formen von Phlebitiden (aszendierende Stammvenen-Phlebitis 
mit Krossenthrombose) bedürfen einer volltherapeutischen Antikoagulation. 

Langzeitgabe von NMH und „Alternative Antikoagulation“:
Vor allem bei einer Kontraindikation für Vitamin K-Antagonisten und auch für die neuen 
oralen Antikoagulanzien (z.B. Schwangerschaft, bestimmte Malignome, allgemein 
erhöhtes Blutungsrisiko) ist die Möglichkeit einer therapeutischen Antikoagulation durch 
die langfristige Gabe der NMH in therapeutischer Dosierung ausreichend belegt. In 
einzelnen Studien konnte dabei eine niedrigere Rate von Blutungskomplikationen (im 
Vergleich zu Vit. K-Antagonisten) beobachtet werden. Mehrere Präparate sind für die 
therapeutische Gabe, einmal oder zweimal täglich gegeben (abhängig vom jeweiligen 
Präparat), zugelassen. Im Gegensatz zu den neuen oralen Antikoagulanzien ist bei den 
NMH ein Gerinnungsmonitoring möglich (Anti-Xa-Aktivität).

Antikoagulation beim alten Patienten und bei Niereninsuffizienz: 
Durch die physiologische kontinuierliche Abnahme der Nierenfunktion im Alter vermindert 
sich die Ausscheidung der überwiegend renal eliminierten NMH, wodurch im Rahmen 
einer möglichen Akkumulation das Blutungsrisiko steigt. Da die einzelnen NMH 
unterschiedlich renal eliminiert werden (abhängig von ihrer unterschiedlichen 
Molekülgröße), sollte neben einer Dosisreduktion auch die Wahl des Präparates kritisch 
überprüft werden (siehe Fachinformationen der einzelnen zugelassenen NMH). Zum Teil 
werden Halbierungen der Dosis für einzelne Präparate empfohlen. Auch bei neuen oralen 
Antikoagulanzien muss die Ausscheidungsfunktion der Niere berücksichtigt ebenso 
werden. 

Antikoagulation und Schwangerschaft:
In der Schwangerschaft ist die venöse Thromboembolie unverändert die führende 
Komplikation. Bei einer Thrombose in der Schwangerschaft ist die längerfristige 
therapeutische Gabe von NMH bis 6 Wochen nach der Entbindung die bewährte Therapie, 
obwohl alle NMH trotz einer guten Datenlage aus mehreren Studien, (noch) keine direkte 
Zulassung bei dieser Indikation besitzen. Der so genannte „off label use“  ist bei dieser 



Indikation international anerkannt und ohne Alternative. Eine besondere Anwendung stellt 
die prophylaktische Gabe von NMH in der Schwangerschaft bei erhöhtem 
thromboembolischen Risiko dar. Der führende Risikofaktor ist dabei die früher schon 
einmal durchgemachte Thrombose. Eine Risikoeingruppierung nach Anamnese und 
Befund in ein niedriges, mittleres oder hohes Risiko entscheidet über die adäquate 
Thromboseprophylaxe, wobei bei hohem Risiko mindestens eine „intermediäre Dosis“ 
bzw. auch die therapeutische Dosis gewählt werden sollte. Der sofortige Beginn der NMH-
Prophylaxe nach Feststellung der Schwangerschaft ist obligat. Die Notwendigkeit einer 
Therapiekontrolle durch Bestimmung der Anti- Xa Aktivität wird kontrovers diskutiert. 
Fondaparinux ist wegen der langen Halbwertszeit in der Schwangerschaft ungünstig, die 
neuen oralen Antikoagulanzien ebenso wie die Vit.-K-Antagonisten kontraindiziert.  

Antikoagulation und Malignom: 
Die aktive Tumorerkrankung stellt einen führenden Risikofaktor für die Entwicklung von 
Venösen Thromboembolien dar. Nach den aktuellen Leitlinien wird eine prolongierte 
Thromboseprophylaxe mit NMH nach einer Tumor-Op (mindestens 3-4 Wochen) 
empfohlen. Eine noch längerfristige Prophylaxe kann bei weiterhin aktiver 
Tumorerkrankung bzw. Chemotherapie indiziert sein. In der Therapie der manifesten 
Thrombose im Rahmen eines Malignom wird die Langzeitgabe von NMH für mindestens 
3-6 Monate in der therapeutische Dosierung  (Empfehlungsgrad 1a) empfohlen. 

Periinterventionelle Brückentherapie (Bridging): 
Obwohl auch beim Bridging die Niedermolekularen Heparine keine offizielle Zulassung 
besitzen, ist das Datenmaterial aus vielen Studien ausreichend, um die Indikation für NMH 
zu untermauern. Der alte Streit über die richtige Dosierung der NMH im Rahmen der 
Brückentherapie wurde durch die neuen Amerikanische ACCP-Leitlinien größtenteils 
beigelegt. Die Gabe von NMH in volltherapeutischer Dosierung ist bei Patienten mit 
Vorhofflimmern mit mittlerem und hohem thromboembolischen 
Risiko, sowie  bei durchgemachten Venenthrombosen/Lungenembolien mit ebenfalls 
mittlerem und hohem Risiko für embolische Ereignisse indiziert. Patienten mit 
mechanischen Herzklappenersatz haben dabei das höchste Risiko. Die Unterbrechung 
der oralen Antikoagulation darf nur so kurzfristig wie möglich erfolgen. Ein Bridging sollte 
immer in enger Absprache mit dem Chirurgen/Interventionalisten durchgeführt werden. 
Besonders wichtig ist ein 24-Stunden-Abstand zwischen letzter NMH-Gabe und Eingriff. In 
fast allen Studien konnte gezeigt werden, dass der Wiederbeginn der Antikoagulation 
postoperativ/postinterventionell wegen möglicher Blutungskomplikationen die kritischste 
Phase darstellt. Abhängig vom Blutungsrisiko des Eingriffs muss ein individuell 
abgestimmter Wiederbeginn der Antikoagulation erfolgen. Bei der Indikation für eine duale 
Thrombozytenfunktionshemmung (Koronarstents) ist NMH kein Ersatz. In der Regel 
braucht eine Thrombozytenfunktionshemmung (ASS, Clopidogrel) präinterventionell nicht 
abgesetzt und damit nicht überbrückt werden.

Prophylaxe:
NMH zeichnen sich in der Thromboseprophylaxe durch ihre sichere parenterale 
Applikation und die sicherere Compliance des Patienten aus. Sie sind auch postoperativ 
effektiv und ihre Wirkung ist unabhängig von Peristaltik/Erbrechen. Dieser Vorteil ist vor 
allem in der Abdominalchirurgie bedeutsam. Die zuverlässige Gabe kann optimal 
dokumentiert werden. Das Management von NMH–Prophylaxe und –Therapie im 
Zusammenhang mit der Spinal-/Epiduralanästhesie ist erprobt und sicher. 
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