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Warum sind Tumore thrombosefördernd? 

S. KREHER, HÄMATOLOGISCH-ONKOLOGISCHE SCHWERPUNKTPRAXIS, BAD LIEBENWERDA 

 

Tiefe Beinvenenthrombosen und Lungenarterienembolien - zusammengefasst be-

zeichnet als venöse Thromboembolien (VTE) - treten häufig in Zusammenhang mit 

einer aktiven Tumorerkrankung auf und tragen wesentlich zur Morbidität und Mortalität 

von Tumorpatienten bei. Das gemittelte Risiko liegt für Patienten mit aktiver Tumorer-

krankung bei ca. 4% und entspricht etwa dem vier- bis siebenfachen relativen Risiko 

im Vergleich zur Normalbevölkerung [1-3]. Tumorpatienten mit malignomassoziierter 

VTE haben eine schlechtere Prognose als Tumorpatienten ohne stattgehabte VTE mit 

nahezu verdoppeltem Mortalitätsrisiko [4]. Venöse Thromboembolien stellen bei Tu-

morpatienten unter ambulanter Chemotherapie die zweithäufigste Todesursache dar 

[5].  

 

Tabelle 1: VTE-Risikofaktoren bei Malignompatienten 
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Risikofaktoren tumorassoziierter 
VTE 

Verschiedene Faktoren tragen zum indivi-

duellen Thromboserisiko bei Tumorpatien-

ten bei. Dazu gehören patientenspezifische 

Faktoren wie fortgeschrittenes Alter, 

Komorbiditäten, Immobilität und eine posi-

tive Thromboseanamnese, malignomasso-

ziierte Faktoren wie die jeweilige Tumoren-

tität und -histologie, die Tumorlokalisation, 

das Ausbreitungsstadium (lokalisiert vs. re-

gional fortgeschritten vs. metastasiert) so-

wie der Zeitpunkt zur Erstdiagnose (siehe 

Tab. 1 und 2).  

Das höchste VTE-Risiko besteht während 

eines stationären Krankenhausaufenthal-

tes, unter chemotherapeutischer Behand-

lung sowie im metastasierten Stadium bzw. 

in der palliativen Finalphase der Erkran-

kung. Demgegenüber liegt ein vergleichs-

weise geringeres Thromboserisiko vor, 

wenn die Tumorerkrankung nur lokal aus-

gebreitet oder therapeutisch kontrolliert ist 

bzw. sich in Remission befindet [6].  

Darüber hinaus beeinflussen verschiedene 

therapiespezifische Faktoren das individu-

elle VTE-Risiko. In diesem Zusammenhang 

sind immunmodulatorische Medikamente 

(IMIDs, z.B. Thalidomid, Revlimid, Poma-

lidomid), Angiogenesehemmer (z.B. Beva-

cizumab), klassische Zytostatika (u.a. Cis-

platin-haltige Schemata) und verschiedene 

Hormontherapien (Tamoxifen) zu nennen, 

die das Risiko für eine malignomassoziierte 

VTE maßgeblich erhöhen.  

Mögliche Kausalfaktoren der tumorassozi-

ierten VTE stehen in Zusammenhang mit 

einem veränderten Blutfluss durch venöse 

Stase, tumorbedingter Kompression, Gefä-

ßinfiltration, Immobilisation oder 

Lymphstau, einer Schädigung der Gefäß-

wand bzw. des Endothels durch direkte En-

dothelläsionen, Tumorinfiltration, durch 

chemotherapeutische Substanzen oder 

auch zentralvenöse Katheter (Portsys-

teme).  
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Tabelle 2: Inzidenzrate venöser Thromboembolien (VTE) in Abhängigkeit zum Ausbreitungssta-
dium verschiedener Tumorentitäten (VTE-Ereignisse/100 Patienten innerhalb des ersten Jahres 

nach Erstdiagnose, modifiziert nach Wun et al. [20]) 

 

 

 

Zell- und molekularbiologische Grundla-
gen tumorassoziierter VTE 

In den letzten Jahren konnte eine Vielzahl 

von zellbiologischen und molekularen Fak-

toren identifiziert werden, die im Zusam-

menhang mit einer allgemeinen Aktivierung 

des plasmatischen Gerinnungssys-

tems/Hyperkoagulabilität bzw. mit einer 

Thrombozytenaktivierung stehen [7-9]. Die  

 

Tumorzellen selbst bilden dabei die mut-

maßliche Grundlage für den prothromboti-

schen Trigger durch eine direkte Beeinflus-

sung/Aktivierung des plasmatischen Gerin-

nungssystems und eine gesteigerte throm-

bozytäre und endotheliale Zellaktivierung.  

Die direkte Aktivierung des plasmatischen 

Gerinnungssystems bzw. der Thrombozy-
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ten kann durch verschiedene Faktoren in-

duziert werden, die von Tumorzellen 

membranständig exprimiert oder sezerniert 

werden. Der Tissue factor (TF) wird im All-

gemeinen als ein Hauptinitiator der tumor-

assoziierten Hyperkoagulopathie angese-

hen. Als Membranrezeptor und Protein-

Kofaktor ist er für die Initiierung der extrin-

sischen Gerinnungskaskade im Rahmen 

der physiologischen Hämostase notwen-

dig. Nach Gewebeverletzung und TF-Frei-

setzung wird der Faktor VII zum aktiven 

Faktor VIIa, welcher die Aktivierung der Ge-

rinnungsfaktoren Faktor X in Faktor Xa und 

Faktor IX in Faktor IXa katalysiert. Die akti-

vierte Gerinnungskaskade mündet in der 

Bildung von Thrombin, welches neben der 

direkten Fibrinbildung die Thrombozyten-

aktivierung induziert. In vielen verschiede-

nen Tumorentitäten konnte eine Überex-

pression bzw. Überaktivität von membran-

gebundenen oder intravaskulärem TF 

nachgewiesen werden [10, 11]. Die höchs-

ten TF-Expressionsraten zeigen dabei Tu-

more, die mit dem größten Thromboseri-

siko assoziiert sind, darunter Pankreaskar-

zinome, Glioblastome und Lungentumore. 

Darüber hinaus scheinen TF-exprimie-

rende Mikropartikel, die von Tumorzellen 

gebildet werden, die malignomassoziierte 

Thrombusbildung zu erhöhen.  

Die tumorspezifische Überexpression von 

TF basiert auf der Aktivierung extrinsischer 

sowie intrinsischer Signalwege, die die 

Transkription und Translation des TF indu-

zieren. Dazu zählen die Aktivierung ver-

schiedener Proto-Onkogene (z.B. KRAS, 

MET) sowie der Verlust transkriptioneller 

Suppressoren wie p53. Unter anderem 

konnte gezeigt werden, dass der transfor-

ming growth factor beta (TGFb) eine 

epithelial-mesenchymale Zelltransition in 

Tumorzellen induziert und dabei indirekt 

zur Überexpression des TF beiträgt [12]. 

Weitere Faktoren, die zur tumorassoziier-

ten Aktivierung des Gerinnungssystems 

bzw. zur Thrombozytenaktivierung beitra-

gen, sind  

(1) eine erhöhte Expression von Podopla-

nin (PDPN), welches über den C-type lectin 

receptor 2 (CLEC-2) eine tumorzell-indu-

zierte Thrombozytenaktivierung vermittelt, 

(2) die Überexpression des Plasminogen-

Aktivator-Inhibitor 1 (PAI-1) als Hauptinhi-

bitor der Fibrinolyse sowie  
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(3) die Sezernierung verschiedener Throm-

bozytenagonisten wie Adenosindiphosphat 

(ADP) und Thrombin, die über die Bindung 

ihrer jeweiligen thrombozytären Rezepto-

ren die Plättchenaktivierung und -Aggrega-

tion fördern [7-9]. 

Zusätzlich exprimieren und sezernieren Tu-

morzellen eine Vielzahl verschiedener in-

flammatorischer Zytokine (u.a. TNFa, Inter-

leukin-1-b), die direkt oder indirekt ver-

schiedene zelluläre Komponenten des Ge-

rinnungssystems (endotheliale Zellen, Leu-

kozyten, Thrombozyten) aktivieren und in 

einen prothrombotischen Zustand verset-

zen. Aktivierte Leukozyten bilden dabei ex-

trazelluläre DNA-Proteinkomplexe (soge-

nannte neutrophil extracellular traps, 

NETs), welche nachfolgend eine Throm-

bozytenadhäsion und -aggregation induzie-

ren [13]. 

Zusammenfassend basiert die tumorasso-

ziierte Thromboseentstehung auf zellulärer 

und molekularer Ebene auf einer plasmati-

schen, thrombozytären und endothelialen 

Gerinnungsaktivierung. Verschiedene me-

dikamentöse Tumortherapien tragen zu-

sätzlich zum prothrombotischen Effekt bei. 

Die zugrundeliegenden Mechanismen sind 

häufig nicht im Detail geklärt. Einer thera-

piebedingten Tumorzellschädigung bzw. 

endothelialen Dysfunktion, einer erhöhten 

Sekretion proinflammatorischer Zytokine 

und parakriner Mediatoren, einer Überex-

pression des TF sowie einer Thrombozy-

ten- und Endothelzellaktivierung dürfte in 

diesem Zusammenhang eine wesentliche 

Bedeutung zukommen. 
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Medikamentöse Strategien zur Pro-
phylaxe und Therapie tumorassozi-
ierter VTE 

Bei der medikamentösen Prophylaxe und 

Therapie tumorassoziierter VTE muss 

gleichzeitig das bei Tumorpatienten in der 

Regel erhöhte Blutungsrisiko berücksichtigt 

werden [14,15]. Hinzu kommen patienten-

individuelle und tumortherapiespezifische 

Faktoren (veränderte Pharmakokinetik bei 

kachektischen Patienten, veränderte orale 

Bioverfügbarkeit aufgrund therapieassozi-

ierter Emesis oder gastrointestinaler In-

fekte, kritische Leber- und Nierenfunktions-

einschränkungen, Medikamenteninterakti-

onen, Zytostatika-induzierte Thrombozyto-

penien etc.), die das individuelle Blutungs-

risiko unter Antikoagulation beeinflussen 

können. Ausgehend von evidenzbasierten 

Leitlinienempfehlungen ist somit stets eine 

individualisierte Nutzen-Risiko-Abwägung 

notwendig, um eine patientenzentrierte 

Therapieentscheidung treffen zu können.  

Eine medikamentöse Thromboseprophy-

laxe wird im Allgemeinen bei hospitalisier-

ten Tumorpatienten mit eingeschränkter 

Mobilität sowie zur perioperativen VTE-

Prophylaxe bei tumorchirurgischen Eingrif-

fen empfohlen. Hierbei sollen unter Berück-

sichtigung der Kontraindikationen vorran-

gig niedermolekulare Heparine (NMH), al-

ternativ Fondaparinux, zur Anwendung 

kommen. Eine VTE-Prophylaxe wird bei 

ambulanten Tumorpatienten nicht generell 

empfohlen. Allerdings können spezifische 

Hochrisiko-Patienten auch im ambulanten 

Setting von einer medikamentösen VTE-

Prophylaxe profitieren.  

Zur Identifizierung von ambulanten Tumor-

patienten mit besonders hohem Throm-

boserisiko kann unter anderem der Kho-

rana Risk Assessment Score angewandt 

werden. Hierbei erfolgt anhand präthera-

peutischer klinischer Parameter wie Tu-

morlokalisation, Hämoglobinwert, Throm-

bozyten- und Leukozytenzahl sowie Body 

Mass Index eine klinische Risikostratifizie-

rung. Patienten mit hohem Risiko-Score 

(3+) haben eine erhöhte Wahrscheinlich-

keit für Chemotherapie-assoziierte Throm-

bosen und könnten von einer medikamen-

tösen Prophylaxe mit NMH profitieren [16].  

Eine arzneimittelrechtliche Zulassung für 

die nicht-Vitamin-K-abhängigen direkten 

oralen Antikoagulanzien (NOAC) besteht 
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derzeit nicht (Stand 01/2020), wenngleich 

verschiedene randomisierte Studien diese 

Fragestellung adressiert haben [17,18].  

Die Therapie akuter VTE umfasst eine Initi-

altherapie (1-2 Wochen) beginnend mit ei-

nem schnellwirksamen Antikoagulanz (un-

fraktioniertes Heparin, NMH, Fondaparinux 

oder NOAC), gefolgt von einer mehrmona-

tigen, häufig protrahierten Sekundärpro-

phylaxe (meist mit NMH oder NOAC). Die 

Entscheidung zum Einsatz von NMH oder 

NOAC sollte unter entsprechender Nutzen-

Risiko-Abwägung und Berücksichtigung 

des Patienten-individuellen und Medika-

menten-spezifischen Blutungsrisikos ge-

troffen werden [19]. 
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