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Blutverdünnung
Heikel, aber lebensrettend
Der landläufig so vertraute Begriff Blut-
verdünnung ist streng genommen nicht 
korrekt. Gerinnungshemmer, als schüt-
zende Strategie gegen Thrombosen und 
Embolien, Schlaganfall und Herzinfarkt 
eingesetzt, verdünnen das Blut nicht. Sie 
setzen vielmehr seine natürliche Gerin-
nungsfähigkeit gezielt herab.

Die Blutgerinnung ist ein lebenswichtiger Mecha-
nismus, der uns davor bewahrt, an jeder kleinsten 
Verletzung zu verbluten. Sobald ein Gefäß verletzt 
wird, startet sekundenschnell die sogenannte Ge-
rinnungskaskade, die die rasche und vollständige 
Blutstillung und nachfolgende Heilung zum Ziel hat. 
Dreizehn Gerinnungsfaktoren sind beteiligt. 

Zunächst wird ein Gerinnungsfaktor an der schad-
haften Gefäßwand aktiv, der die im Blut vorbeitrei-
benden Blutplättchen zum Anheften an das Wund-
gewebe verlockt. Sobald die ersten Blutplättchen 

sesshaft und verklumpt sind, geben sie ihrerseits Si-
gnalstoffe ab, die weitere Blutplättchen herbeiru-
fen. Im flüssigen Blutanteil, dem Plasma, geraten 
gleich einem Dominospiel in festgelegter Abfolge 
weitere Gerinnungsfaktoren in Bewegung. Aus Tei-
len des Blutplasmas entsteht auf Kommando von 
Thrombin ein Mikrogeflecht von Eiweißfäden, das 
Blutplättchen sowie rote und weiße Blutkörper-
chen miteinander verknüpft. So entsteht ein fester 
Thrombus, also ein Blutgerinnsel, als provisorischer 
Wundverschluss. Wenn all das im geschlossenen 
Gefäßsystem passiert, kann es eine folgenschwere 
Blockade hervorrufen – in den Herzkranzgefäßen ei-
nen Herzinfarkt, im Gehirn einen Schlaganfall, in den 
Venen eine Venenthrombose, oder auch, wenn das 
Gerinnsel mit dem Blutstrom verschleppt wird, eine 
Lungenembolie.

Vorhofflimmern ist eine häufige Gerinnselursa-
che, berichtet Prim. Mag. Dr. Josef Aichinger, Lei-
ter der II. Internen Abteilung Kardiologie, Angio-
logie und interne Intensivmedizin am Krankenhaus 
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der Elisabethinen in Linz. „Wegen der schwachen 
Pumpbewegungen des Herzmuskels im Vorhofbe-
reich verlangsamt sich der Blutstrom fast wie ein 
stehendes Gewässer, so dass sich Blutplättchen ab-
setzen und ein Gerinnsel formen.“ Für diese Pati-
enten ist eine lebenslange Behandlung mit Gerin-
nungshemmern lebenswichtig. Klare Richtlinien für 
die Notwendigkeit einer Dauertherapie mit „Blut-
verdünnern“ gibt der CHA2DS-VASc-Score vor. Das 
ist eine Tabelle zur Abschätzung des Schlaganfall-
risikos speziell bei Vorhofflimmern. Diabetes, Alter, 
Geschlecht (Frauen sind stärker gefährdet) und Ge-
fäßerkrankungen fallen dabei ins Gewicht. 

Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz ha-
ben eine stärkere Neigung zur Thrombosebildung, 
ebenso Tumorpatienten. Menschen, die schon ein-
mal eine Thrombose hatten, tragen ein deutlich hö-
heres Risiko, nach einem chirurgischen Eingriff eine 
erneute Thrombose zu entwickeln. Weniger häufig 
sind angeborene Gerinnungsstörungen, die eine 
krankhafte, verstärkte Neigung zu Gefäßverschlüs-
sen mit sich bringen. 
Besonders orthopädische Eingriffe drohen eine 
Thrombose nach sich zu ziehen, wenn nicht eine aus-
reichende Vorsorge durchgeführt wird. Ob und wie 
lange nach einer Operation eine vorübergehende 
Blutgerinnungshemmung angezeigt ist, hängt unter 

anderem davon ab, ob und wie lange der Patient 
bettlägerig oder eingeschränkt mobil ist. Eine Lun-
genembolie als „Nachspiel“ einer Operation erfor-
dert in der Regel nur eine etwa dreimonatige Be-
handlung mit Blutverdünnern. Ist sie jedoch ohne 
erkennbaren Anlass eingetreten, mag eine dauer-
hafte Medikamentengabe zur Hemmung der Blut-
gerinnung (Antikoagulation, griech. anti=gegen, lat. 
coagulatio=Zusammenballung) notwendig sein. 

Heparin – der Klassiker
Heparin, vor allem aus der Dünndarmschleimhaut 
von Schweinen gewonnen, heftet sich im Blutplas-
ma an den Gerinnungshemmer Antithrombin III und 
leistet Schützenhilfe, indem gleich mehrere gerin-
nungsfördernde Faktoren rasch lahmgelegt werden 
und die Gerinnungskaskade unterbrochen wird. So-
genanntes unfraktioniertes oder Standardheparin 
besitzt größere Moleküle und wird stationär intra-
venös verabreicht. 
Im Gegensatz dazu wird niedermolekulares Hepa-
rin subkutan, also unter die Haut gespritzt, bei Be-
darf auch vom Patienten selbst. Weil Heparin sei-
ne Wirkung sofort entfaltet und anders als andere 
Antikoagulanzien schon kurz nach dem Absetzen 
wieder verliert, ist es gut steuerbar. In der Akut-
behandlung beziehungsweise in der Thrombose-
vorsorge bei Patienten ohne sonstige Daueranti-

koagulation ist es nach wie vor 
ein Mittel der Wahl, allerdings 
auch mit einer Kehrseite: Die 
heparin-induzierte Thrombozy-
topenie HIT ist eine mögliche 
Nebenwirkung, die in ihrer ge-
fährlichen Form aufgrund einer 
Immunreaktion zu einem mas-
siven Abbau von Blutplättchen 
mit schlimmstenfalls lebens-
bedrohlichen Blutungen führt. 
Engmaschige Blutbildkontrol-
len können aber früh auf Symp- 
tome einer HIT hinweisen.

So wirken Plättchenhemmer 
Die Anhäufung von Blutplätt-
chen zu verhindern, das ist 
Ansatzpunkt und Wirkungs-
weise eines Plättchenhem-
mers wie der altbekannten 
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Acetylsalicylsäure (ASS). Regelmäßige Gaben von 
niedrig dosiertem Aspirin, also 100 Milligramm, 
sind üblich für Patienten nach einer Stentversor-
gung, sofern es keine Gegenanzeigen gibt und sie 
nicht ohnehin mit anderen Antikoagulanzien behan-
delt werden. Auch Patienten nach einem Schlagan-
fall oder einer transitorischen ischämischen Atta-
cke („Schlagerl“) sollten einen Plättchenhemmer 
einnehmen. Dazu gehört unter anderem auch der 
neuere Wirkstoff Clopidogrel (Plavix), der auch mit 
Aspirin kombiniert wird. Der Grund: Die beiden 
Substanzen hemmen die Plättchenanhäufung ge-
meinsam, indem sie unterschiedliche Schlüsselstel-
len der Blutplättchen besetzen. Clopidogrel besitzt 
nicht nur eine stärkere Wirkung als ASS, sondern 
scheint auch etwas magenverträglicher. 

Neuere Substanzen wie zum Beispiel Prasugrel 
(Efient) und Ticagrelor (Brilique) sind bei der in-
stabilen Angina pectoris noch wirksamer als Clo-
pidogrel, berichtet Dr. Aichinger: „Ausgedehnte 
Studien haben nachgewiesen, dass diese Throm-
bozytenhemmer das Risiko eines erneuten Gefäß-
verschlusses deutlich verringern.“ 
Keiner der Plättchenhemmer schützt vor der be-
rüchtigten Reisethrombose. Im Venenbereich 

müssen nämlich die so genannten plasmatischen 
Gerinnungsfaktoren, also bestimmte Eiweißstoffe in 
der Blutflüssigkeit, reduziert werden, um die Gefahr 
abzuwenden. Zur Verhinderung der Reisethrombose 
ist aktuell das subkutan zu spritzende Heparin Mit-
tel der Wahl, es könnte aber bald durch neuere, 
orale, also zu schluckende Antikoagulanzien ersetzt 
werden. 

Vitamin K – wie Koagulation
Die sogenannten Vitamin-K-Antagonisten, die in 
Österreich zum Beispiel als Marcumar und Sintrom 
in Tablettenform erhältlich sind, basieren auf Phen-
procoumon, einem synthetisch hergestellten Ab-
kömmling von Cumarin, das in natürlicher Form als 
Pflanzenstoff verbreitet ist. Die Dosis macht das Gift 
– Cumarin ist auch Ausgangsstoff für Rattengift, 
dessen Effekt ja ebenfalls auf einer Gerinnungshem-
mung beruht.
Bei der Bildung der Gerinnungsfaktoren in der Le-
ber spielt Vitamin K eine Schlüsselrolle. Phenpro-
coumon senkt die Verfügbarkeit von Vitamin K und 
reduziert damit indirekt auch die Bildung jener Fak-
toren, die die Gerinnungskaskade antreiben. Die 
Wirksamkeit von Phenprocoumon wird durch alles 
beeinflusst, was Vitamin K enthält, vor allem Kohlar-
ten, Spinat, Spargel und Stangensellerie, aber bei-
spielsweise auch Karotten und Zwetschken. Statt 
jedoch diese gesunden Lebensmittel zu streichen, 
sollte lieber die Dosis des Vitamin-K-Gegenspielers 
erhöht werden, rät Prim. Dr. Aichinger. 

Prim. Mag. Dr. Josef Aichinger, Leiter II. Intern. 
Abt., KH Elisabethinen, Linz
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„Der Blutgerinnungsausweis sollte 
immer dabei sein. Nur so kann 
etwa ein Notarzt entscheiden, 
welche Medikamente er geben 
darf, ohne das Blutungsrisiko zu 
erhöhen.“
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Viele Medikamente treten mit Cumarinen wie Phen-
procoumon in eine Wechselwirkung. Besondere 
Vorsicht ist mit nonsteroidalen Antirheumatika ge-
boten. Sie steigern die Blutungsgefahr ohnehin – 
wenn sie gemeinsam mit Cumarinen eingenommen 
werden, vervielfacht sich das Risiko. Die Kombinati-
on von „Blutverdünnern“ mit NSAR-Antirheumatika 
ist die häufigste Blutungsursache vor allem im Ma-
gen-Darmbereich – schwarzer Stuhl, rötlicher Urin 
oder kaffeesatzartiges Erbrechen sollten Alarmsi-
gnale sein. Dass auch bestimmte Antibiotika gerin-
nungshemmend wirken, muss bei der Antikoagula-
tion mit ins Kalkül gezogen werden. 

Mit Cumarinpräparaten gelingt nur bei zwei Drit-
tel der Patienten eine wirklich ideale Dosierung, 
Überdosierungen sind nicht selten, unzureichende 
Dosierungen noch häufiger. Die Behandlung mit 
Vitamin-K-Antagonisten muss durch maximal drei-
wöchige Kontrollabstände des Gerinnungswertes 
(INR=International Normalized Ratio, früher Quick-
Wert) überwacht werden, und selbstverständlich 
kommt es auf die genaue Einnahme an.
.
Neuere Errungenschaften
Dabigatran (Pradaxa), Apixaban (Eliquis) oder 
Rivaroxaban (Xarelto) greifen am Ende der 

Gerinnungskaskade direkt in die Thrombinbildung 
ein und schalten damit den wichtigsten Faktor für 
den Gerinnselaufbau aus. 
Der Vorteil: konstante Dosis, seltenere Kon-
trollen und ein etwas geringeres Risiko schwe-
rer Blutungen. Bei hochgradig eingeschränkter 
Nierenfunktion droht jedoch eine übersteigerte Ge-
rinnungshemmung – eine strikte Nierenbeobach-
tung ist unerlässlich. 

Prim. Dr. Achinger schließt dennoch nicht aus, 
dass solche Präparate einmal das Heparin in der 
häuslichen Thrombosevorbeugung und sogar Rei-
sethromboseprophylaxe ersetzen. Neuerdings ist 
für eine dieser Arzneien ein Antidot verfügbar, das 
die Gerinnungshemmung minutenschnell aufhe-
ben kann. Weitere Gegenmittel sind wohl schon in 
wenigen Monaten zu erwarten. Jede Gerinnungs-
hemmung ist eine Gratwanderung zwischen Blu-
tungs- und Thromboserisiko. Das Wundermedika-
ment, das garantiert vor einem neuen Zwischenfall 
schützt, gibt es auch in der Antikoagulation noch 
nicht, aber: Alles ist im Fluss. 

Klaus Stecher


