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Thrombophilie-Diagnostik: Welche und für welche Patienten? 

CHRISTOPH SUCKER, GERINNUNGSZENTRUM BERLIN DR. SUCKER  

 

Genetisch-determinierte und erworbene thrombophile Risikofaktoren gehen mit einem erhöh-

ten Risiko für thrombotische Ereignisse einher und können teilweise auch indikativ für ein 

erhöhtes Thromboserezidivrisiko nach bereits abgelaufenen thrombotischen Ereignissen 

sein. Der Nachweis thrombophiler Risikofaktoren bei Patienten, bei denen bislang keine 

thrombotischen Ereignisse aufgetreten sind, ermöglicht unter Berücksichtigung sonstiger 

dispositioneller und expositioneller Risikofaktoren eine Abschätzung des Thromboserisikos; 

das Vorliegen einer Thrombophilie kann sich auf die Thromboseprophylaxe in Risikosituatio-

nen, etwa im Rahmen einer Schwangerschaft, sowie die Durchführung einer hormonellen 

Kontrazeption oder Hormon(ersatz)therapie (HRT) auswirken. Bei Patienten mit abgelaufe-

nen thrombotischen Ereignissen kann eine Thrombophilie-Diagnostik zur Abschätzung des 

Rezidivrisikos und somit zur Abschätzung der optimalen Antikoagulationsdauer bzw. der 

Indikationsstellung für eine langfristige Antikoagulation beitragen. Schließlich sind thrombo-

phile Risikofaktoren auch mit habitueller Abortneigung und Schwangerschaftskomplikationen 

assoziiert; bei Nachweis entsprechender Risikofaktoren kann dann bei Frauen mit habitueller 

Abortneigung gegebenenfalls ein Therapieversuch mittels antithrombotischer Medikation zur 

Steigerung der Erfolgsrate künftiger Schwangerschaften angeboten werden.  
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Einleitung 

Als Thrombophilie oder thrombophile Risi-

kofaktoren bezeichnet man angeborene 

oder erworbene Störungen der Blutgerin-

nung, die mit einem gesteigerten Risiko für 

thrombotische Ereignisse assoziiert sind. 

In erster Linie erhöhen dabei die thrombo-

philen Faktoren die Wahrscheinlichkeit für 

das Auftreten venöser thrombotischer Er-

eignisse, insbesondere tiefe Venenthrom-

bose und Lungenembolie. Schwere gene-

tisch-determinierte Risikofaktoren, etwa 

der schwere Antithrombinmangel, können 

auch das Risiko für arterielle Ereignisse 

steigern. Das Antiphospholipidsyndrom 

(APLS) als erworbene thrombophile Hä-

mostasestörung geht mit einem vermehr-

ten Risiko sowohl für venöse und arterielle 

thrombotische Ereignisse einher und ist 

auch durch das Auftreten von Schwanger-

schaftskomplikationen und Abortneigung 

charakterisiert.  

Angeborene thrombophile Risikofaktoren 

sind genetisch-determiniert und haben 

einen autosomalen Erbgang. Hingegen 

sind erworbene thrombophile Risikofakto-

ren nicht genetisch determiniert, sondern 

entwickeln sich im Laufe des Lebens. Auf-

grund einer möglichen genetischen Dispo-

sition kann insbesondere das APLS ge-

häuft in einer Familie auftreten. Zu unter-

scheiden sind idiopathische Formen des 

APLS, die als eigenständiges Krankheits-

bild auftreten, und sekundäre Formen des 

APLS, die mit einer Grunderkrankung – 

insbesondere Erkrankungen des rheuma-

tischen Formenkreises und hier insbeson-

dere dem systemischen Lupus erythe-

matodes (SLE) – assoziiert sind.  
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Genetisch-determinierte 
Thrombophilie 

Grundlagen 

Das Gerinnungssystem dient bei einer 

Gefäßverletzung der Blutstillung und stellt 

die Grundlage für die nachfolgende 

Wundheilung dar [16]. Hierbei kommt es 

durch komplexe Vorgänge zu einer Adhä-

sion und Aggregation von Thrombozyten 

sowie zur Fibrinbildung, was zu einer Ge-

rinnselbildung mit Verschluss des end-

standenden Endotheldefektes führt. Der 

Ablauf des Gerinnungsprozesses ist – 

neben zahlreichen anderen Faktoren – 

auch abhängig von der Aktivität der plas-

matischen Gerinnungsfaktoren. Vermehrte 

Faktorenaktivitäten können somit sowohl 

das Thromboserisiko als auch das Wie-

derholungsrisiko nach bereits abgelaufe-

nen thrombotischen Ereignissen erhöhen. 

Unter den thrombophilen Risikofaktoren ist 

an dieser Stelle die Prothrombinmutation 

(Faktor II G20210A) zu nennen, die zu 

einer vermehrten Bildung von Prothrombin 

und konsekutiv zu einer Steigerung des 

Thromboserisikos führt. Erhöhte Fakto-

renaktivitäten, insbesondere erhöhte Fak-

tor-VIII-Aktivität, sind anerkannte Marker 

für ein gesteigertes Thromboserezidivrisi-

ko, insbesondere nach bereits abgelaufe-

nen spontanen thrombotischen Ereignis-

sen.  

Antithrombotische Mechanismen dienen 

dazu, den einmal in Gang gesetzten Ge-

rinnungsprozess wieder zu inaktivieren, 

ihn auf die Region der Gefäßläsion zu 

begrenzen und gegebenenfalls über-

schüssig gebildete Blutgerinnsel abzubau-

en [16]. Die bedeutsamsten antithromboti-

schen Mechanismen sind das Protein-C-

/Protein-S-System, Antithrombin sowie die 

Fibrinolyse. Defekte in diesen Systemen, 

insbesondere im Protein-C-/Protein-S-

System sowie von Antithrombin, stellen 

die wichtigsten thrombophilen Risikofakto-

ren, die mit einer Thromboseneigung im 

venösen System assoziiert sind, dar.  

Das Protein-C- und Protein-S-System in-

aktiviert einen angestoßenen Gerinnungs-

prozess, um eine verstärkte und verlän-
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gerte Gerinnung mit dem Risiko einer 

Thrombose zu verhindern [16]. Hierbei 

bindet im Rahmen des Gerinnungsprozes-

ses gebildetes Thrombin an den Rezeptor 

Thrombomodulin (TM), was zur Bildung 

von aktiviertem Protein C (APC) führt. 

Gemeinsam mit seinem Kofaktor, Protein 

S, hemmt APC die aktivierten Gerinnungs-

faktoren V (Va) und VIII (VIIIa); dies führt 

zum Zusammenbruch der Thrombinbil-

dung und somit zum Sistieren des Gerin-

nungsprozesses. Die Faktor-V-Leiden-

Mutation sowie Protein-C- und Protein-S-

Mangel sind wichtige thrombophile Risiko-

faktoren, die die Funktion des Protein-C/S-

Systems beeinträchtigen und somit eine 

Thromboseneigung hervorrufen.  

Antithrombin ist ein Serinprotease-

Inhibitor, der Thrombin (Faktor IIa) und 

sonstige aktivierte Gerinnungsfaktoren 

inaktiviert. Hierdurch wird verhindert, dass 

an dem Ort der Gefäßläsion gebildete und 

mit dem Blutstrom abgeschwemmte akti-

vierte Gerinnungsfaktoren stromabwärts 

einen Gerinnungsprozess auslösen, der 

dort in der Folge ein thrombotisches Er-

eignis verursacht. Somit dient Antithrom-

bin der Lokalisierung des Gerinnungspro-

zesses auf den Bereich einer Gefäßläsion 

und verhindert eine unphysiologische 

Ausbreitung des Gerinnungsprozesses auf 

andere Gefäßregionen. Bei einem Anti-

thrombinmangel kann der Prozess der 

Blutgerinnung nicht exakt auf den Ort der 

Gefäßläsion begrenzt werden, woraus ein 

erhöhtes Risiko für eine übermäßige Ge-

rinnselbildung und somit das Auftreten 

einer Thrombose resultiert [16].  

 

Etablierte genetisch-determinierte 
thrombophile Risikofaktoren  

Faktor-V-Leiden-Mutation (Faktor V 

G1691A), Prothrombinmutation (Faktor II 

G20210A) sowie Protein-C-, Protein-S- 

und Antithrombinmangel stellen die rele-

vantesten genetisch-determinierten throm-

bophilen Risikofaktoren dar [14]. Träger 

dieser Risikofaktoren weisen im Vergleich 

zu Nichtträgern ein erhöhtes Erstthrom-

boserisiko auf. Hierbei steht die Risi-

kosteigerung im Zusammenhang mit der 
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Ausprägung der genannten Faktoren; das 

Ausmaß der Risikosteigerung bei der Fak-

tor-V-Leiden- und der Prothrombinmutati-

on hängt von Hetero- bzw. Homozygotie 

der Defekte und beim Protein-C-, Protein-

S- und Antithrombinmangel von der vorlie-

genden Restaktivität sowie dem zugrunde-

liegenden genetischen Defekt ab und ist 

somit hochvariabel [21]. Zu berücksichti-

gen ist ferner, dass verschiedene throm-

bophile Risikofaktoren vorliegen können, 

wobei sich die Einzelrisiken etwa multipli-

kativ zu einem Gesamtrisiko hochrechnen 

lassen. Hierdurch kann sich bei Patienten 

mit einer Kombination milder thrombophi-

ler Risikofaktoren ein beträchtlich gestei-

gertes Gesamtrisiko für thrombotische 

Ereignisse ergeben. Ferner ist zu berück-

sichtigen, dass sich das Thromboserisiko 

bei Trägern der genannten Defekte durch 

weitere dispositionelle (z.B. familiäre Be-

lastung bzgl. thrombotischer Ereignisse, 

hohes Lebensalter, Übergewicht, prädis-

ponierende Begleiterkrankungen für 

thrombotische Ereignisse, Schwanger-

schaft, usw.) und expositionelle Risikofak-

toren (z.B. operative Eingriffe, Traumata, 

thrombogene medikamentöse Therapien 

[hormonelle Kontrazeption, Hormon(er-

satz)therapie (HRT)], u.a.) weiter erhöht.  

Neben dem Erstthromboserisiko können 

einzelne schwere thrombophile Risikofak-

toren oder Kombinationen milder throm-

bophiler Risikofaktoren auch die Wahr-

scheinlichkeit für Thromboserezidive er-

höhen; so ist z.B. bei Trägern der ho-

mozygoten Faktor-V-Leiden-Mutation so-

wie bei Vorliegen eines Protein-C-, Pro-

tein-S- oder Antithrombinmangels nicht 

nur das Erst-, sondern auch das Rezidiv-

thromboserisiko erhöht [3,9].  

Hingegen wirken sich milde thrombophile 

Parameter, etwa die heterozygote Faktor-

V-Leiden- und die heterozygote Prothrom-

binmutation G20210A, lediglich auf das 

Erstthromboserisiko aus, sind aber nicht 

mit einem gesteigerten Thromboserezidiv-

risiko assoziiert [21]. Eine Übersicht über 

die genannten Risikofaktoren in Zusam-

menhang mit thrombotischen Erstereignis-

sen ist nachfolgend tabellarisch dargestellt 
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(Tab.). Zu beachten ist, dass das absolute 

Risiko mit dem Lebensalter ansteigt: Das 

basale Thromboserisiko beträgt im Le-

bensalter von 20 Jahren nur 1: 10.000 pro 

Jahr, im Alter von 60 Jahren dagegen ca. 

1: 1.000 pro Jahr [21]. 

 

Thrombophiler Risikofaktor 

Prävalenz 

bei     

Gesunden 

relative Risi-
kosteigerung für 

thrombotisches 

Erstereignis 

absolutes Thromboserisi-

ko (%/Jahr) 

 
Lebensalter 

20 Jahre 

Lebensalter 

60 Jahre 

Faktor-V-Leiden-

Mutation (Faktor V 

G1691A) 

heterozygot ca. 5-7 % 7 0,07 0,7 

homozygot ca. 0.2 % 26 0,25 2,5 

Prothrombinmutation 

(Faktor II G20210A) 

heterozygot ca. 2-4 % 3 0,03 0,3 

homozygot < 0.1 % 28 0.28 2,8 

Protein-C-Mangel 

variable 

Ausprägung 

ca. 0.3 % 10-20 0,1-0.2 1-2 

Protein-S-Mangel ? 2-20 0,02-0,2 0,2-2 

Antithrombinmangel < 0.1 % 10-100 0,5 5 

 

Tabelle: Relative und absolute Erstthromboserisiken bei Vorliegen häufiger genetisch-determinierter 

thrombophiler Risikofaktoren (modifiziert nach Zotz RB, Sucker C, et al., 2009 [21]).  
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Stellenwert sonstiger potenzieller gene-
tisch-determinierter Risikofaktoren   

Neben den genannten etablierten und 

allgemein akzeptierten thrombophilen Ri-

siken wirken sich zahlreiche andere gene-

tisch-determinierte Faktoren auf das 

Thromboserisiko aus. Diese haben aller-

dings vergleichsweise eine nur geringe bis 

fehlende klinische Relevanz und werden 

kontrovers diskutiert.  

Wenngleich die Bedeutung bei der Ab-

schätzung des Erstthromboserisikos allen-

falls gering ist, kommt dem Nachweis ei-

ner Hyperkoaguabilität eine gewisse Rele-

vanz für die Abschätzung des Thrombose-

rezidivrisikos zu. Erhöhte Aktivitäten ver-

schiedender Gerinnungsfaktoren, insbe-

sondere Faktor VIII, sind mit einem ge-

steigerten Rezidivrisiko – zumindest nach 

spontanen thrombotischen Ereignissen – 

assoziiert [5]. Ebenso wurde gezeigt, dass 

eine vermehrte Aktivierung der Gerinnung, 

etwa persistent gesteigerte D-Dimere-

Level unter Antikoagulation oder ein An-

stieg nach Beendigung der Antikoagulati-

on, die Rezidivrate nach spontanen 

thrombotischen Ereignissen erhöht [7,12]. 

Eine persistierende oder nach Absetzen  

der Antikoagulation auftretende gesteiger-

te Aktivität von Gerinnungsfaktoren sowie 

von Aktivierungsmarkern der Hämostase 

nach spontanen thrombotischen Ereignis-

sen kann somit eine Indikation für eine 

längerfristige oder dauerhafte Antikoagula-

tion darstellen. Daher sollte eine entspre-

chende Abklärung nach spontanen throm-

botischen Ereignissen erfolgen. Der der 

Stellenwert nach getriggerten thromboti-

schen Ereignissen ist dagegen nicht gesi-

chert, so dass sich unter Umständen bei 

den betroffenen Patienten trotz Erhöhung 

der „Rezidivmarker“ keine therapeutischen 

Konsequenzen ableiten lassen.  

 

Umstritten ist die Relevanz der häufig bei 

Thrombosepatienten nachweisbaren mil-

den Hyperhomocysteinämie sowie leichten 

bis moderaten Konzentrationssteigerung 

von Lipoprotein(a). Starke Ausprägungen 

sind mit einem erhöhten vaskulären bzw. 

thrombotischen Risiko assoziiert, während 
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der Stellenwert leichter und moderater 

Veränderungen der genannten Faktoren 

umstritten ist und kontrovers diskutiert 

wird. Lediglich bei deutlichem Anstieg der 

Level von Homocystein und/oder Lipopro-

tein(a) kann diesen Befunden somit eine 

Bedeutung hinsichtlich Erst- oder Rezidiv-

thromboserisiko beigemessen werden.  

Das noch vor wenigen Jahren intensiv als 

Marker eines erhöhten Thrombo-

se(rezidiv)risikos diskutierte endogene 

Thrombinpotenzial (ETP) spielt derzeit 

keine Rolle in der Routinediagnostik bei 

Patienten mit Thromboseneigung. Prob-

lematisch ist hier auch die Bestimmung 

valider Werte, da das ETP von zahlreichen 

Faktoren abhängig und anfällig für analyti-

sche Störfaktoren ist. Hier bleibt die zu-

künftige Entwicklung abzuwarten [19].  

Auch der Protein-Z-Mangel wurde in ver-

schiedenen Studien als Risikofaktor für 

das Auftreten thrombotischer Ereignisse 

beschrieben. Die Datenlage ist allerdings 

teilweise inkonsistent und die klinische 

Relevanz dieses Defektes wird sehr kont-

rovers diskutiert [1]. Aus Sicht des Autors 

sollte eine Diagnostik in Bezug auf einen 

Protein-Z-Mangel derzeit – abgesehen im 

Rahmen von Studien – nicht durchgeführt 

werden, da bisher keine allgemein akzep-

tierten therapeutischen Empfehlungen aus 

den Resultaten abzuleiten sind.  

Auch der früher als thrombophiler Risiko-

faktor bewertete Faktor-XII-Mangel hat 

sich inzwischen als irrelevant erwiesen. 

Selbst ein schwerer Faktor-XII-Mangel 

geht nach aktuellem Kenntnisstand nicht 

mit einem gesteigerten Thrombo-

se(rezidiv)risiko einher. Allerdings könnten 

Pharmaka, die die Faktor-XII-Aktivität mo-

dulieren, gegebenenfalls antithrombotisch 

wirken und künftig als Antikoagulanzien 

eingesetzt werden [6]. 

Betont werden muss schließlich insbeson-

dere, dass zahlreiche noch vor Jahren 

intensiv bestimmte genetische Polymor-

phismen von Hämostasekomponenten 

heute weitgehend als irrelevant angese-

hen werden; hierzu zählen etwa der 

4G/5G-Polymorphismus des Plasminogen-
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Aktivator-Inhibitors Typ 1 (PAI-1), der Fak-

tor-XIII-Val34Leu-Polymorphismus, der 

Faktor-V-HR2-Haplotyp, der t-PA-Alu-

Insertions-/Deletions-Polymorphismus, der 

Marburg-I-Polymorphismus der Faktor-VII-

spaltenden Protease (FSAP) sowie Poly-

morphismen der thrombozytären Gly-

koprotein-Rezeptoren (z.B. HPA-1-Poly-

morphismus oder Glykoprotein (GP) Ia 

807 C/T-Polymorphismus). Auch Varian-

ten der Methylentetrahydrofolatreduktase 

(MTHFR), insbesondere der 677-C/T-

Polymorphismus, sind für die Abschätzung 

des Thrombose- bzw. Thromboserezidivri-

sikos klinisch unerheblich und nur zur Ab-

klärung einer relevanten Hyperhomocys-

teinämie (z.B. Homocysteinspiegel > 50 

µmol/l) einzusetzen.   

Grundsätzlich sollte eine Bestimmung die-

ser Polymorphismen bei der Abklärung 

einer (venösen) Thromboseneigung nur 

zurückhaltend und in begründeten Einzel-

fällen erfolgen. Eine routinemäßige Erfas-

sung ist nicht erforderlich, zumal sich auch 

bei diesbezüglich positivem Befund kaum 

je therapeutische Konsequenzen für den 

betroffenen Patienten ableiten lassen.  

 

Erworbene Thrombophilie 

Neben den angeborenen bzw. genetisch-

determinierten thrombophilen Risikofakto-

ren sind auch erworbene Risikofaktoren 

für das Erst- und Rezidivthromboserisiko 

von Bedeutung. Dazu zählen vor allem 

das Antiphospholipidsyndrom (APLS) und 

die paroxysmale nächtliche Hämoglobinu-

rie (PNH). Diese Risikofaktoren werden 

nachfolgend dargestellt.  

Zudem können auch bei myeloproliferati-

ven Erkrankungen bzw. Syndromen 

(MPS), insbesondere bei essenzieller 

Thrombozythämie, thrombotische Ereig-

nisse auftreten; daher sollte bei atypischen 

thrombotischen Ereignissen differenzialdi-

agnostisch an das Vorliegen eines MPS 

gedacht und gegebenenfalls diesbezüglich 

eine weiterführende Diagnostik einschließ-

lich Bestimmung hiermit assoziierter Muta-

tionen (insbesondere: V617F-Mutation der 
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Januskinase 2 [„JAK2-Mutation“]) veran-

lasst werden. 

 

Antiphospholipidsyndrom  

Das Antiphospholipidsyndrom (APLS; Sy-

nonym: Hughes-Syndrom, Hughes-Stovin-

Syndrom) stellt die wichtigste erworbene 

thrombophile Hämostasestörung dar. Ne-

ben einer Neigung zu venösen thromboti-

schen Ereignissen lassen sich bei Be-

troffenen auch vermehrt arterielle throm-

botische Ereignisse (Myokardinfarkte, ze-

rebrale Ischämien, u.a.) sowie Schwan-

gerschaftskomplikationen und Abortnei-

gung nachweisen. Voneinander abzugren-

zen sind das primäre Antiphospholipid-

syndrom (PAPS), welches ein eigenstän-

diges Krankheitsbild darstellt, und das 

sekundäre Antiphospholipidsyndrom 

(SAPS), das assoziiert mit Autoimmuner-

krankungen wie insbesondere dem syste-

mischen Lupus erythematodes (SLE) und 

anderen Erkrankungen (z.B. paraneoplas-

tisch, infektassoziiert) auftritt [4].   

Pathophysiologisch ist das APLS durch 

das Vorhandensein von Antiphospholipi-

dantikörpern gekennzeichnet, das sind 

Autoantikörper gegen Komplexe aus 

Phospholipiden und anderen Zielprotei-

nen. Das entscheidende immunologische 

Target stellt 𝛽 2-Glykoprotein I dar. Die 

Bindung der Antiphospholipidantikörper 

führt über die Aktivierung von Signal-

kaskaden zu komplexen Vorgängen, die 

letztendlich in eine Aktivierung des Gerin-

nungssystems münden und damit das 

Auftreten thrombotischer Ereignisse för-

dern [13].  

Die Diagnose eines Antiphospholipidsyn-

droms ist neben dem Nachweis von An-

tiphospholipidantikörpern zwingend an das 

Vorliegen spezifischer klinischer Kriterien 

geknüpft. Zu diesen gehören ätiologisch 

unklare venöse und arterieller thromboti-

sche Ereignisse, das Auftreten von Spon-

tanaborten, intrauteriner Fruchttod oder 

Frühgeburt infolge einer (Prä)eklampsie 

oder einer schweren Plazentainsuffizienz. 

In der Labordiagnostik müssen Lupusan-

tikoagulanzien, Cardiolipin-Antikörper (IgG 
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und/oder IgM) und/oder β2-Glykoprotein-I-

Antikörper nachweisbar sein. Dabei darf 

die Diagnose nicht übereilt bei einmalig 

positivem Antikörperbefund gestellt wer-

den. Vielmehr muss ein positiver Antikör-

perbefund mindestens 12 Wochen später 

im Labor bestätigt werden, um eine pas-

sagere von einer persistierenden Erhö-

hung der Antikörperkonzentrationen abzu-

grenzen und die Diagnose eines An-

tiphospholipidsyndroms eindeutig stellen 

zu können [4]. Zu betonen ist nochmals, 

dass die Diagnose eines Antiphospholi-

pidsyndroms alleine aufgrund von Labor-

befunden nicht statthaft ist; ein positiver 

Antikörperbefund ohne Vorliegen der ent-

sprechenden klinischen Kriterien ist nicht 

hinreichend für dessen Diagnose.  

Auch ohne Diagnose eines Antiphospholi-

pidsyndroms weisen Patienten mit erhöh-

ten Antiphospholipidantikörper-Spiegeln 

ein vermehrtes Risiko für thrombotische 

Erstereignisse auf; bei erhöhten Konzent-

rationen von Lupusantikoagulans ist das 

Erstthromboserisiko ca. zehnfach, bei er-

höhten Werten von Cardiolipin-Antikörpern 

ca. drei- bis vierfach gesteigert.  

Bei Patienten mit Antiphospholipidsyn-

drom ergibt sich nach spontaner Erst-

thrombose ein deutlich erhöhtes Rezidivri-

siko mit 10 bis 15% pro Jahr [21]. Folglich 

kann bei Patienten mit Antiphospholipid-

syndrom bereits nach einem ersten spon-

tanen thrombotischen Ereignis die Indika-

tion für eine langfristige Antikoagulation 

bestehen.  

 

Paroxsysmale nächtliche Hämoglob-
inurie  

Die paroxysmale nächtliche Hämoglobinu-

rie (PNH) ist eine sehr seltene erworbene 

thrombophile Hämostasestörung. Patho-

physiologisch ist hier eine Dysinhibition 

des Komplementsystems durch Störung 

regulatorischer Faktoren entscheidend, 

was zu einer Hämolyse  und konsekutiv zu 

einer Aktivierung von Endothelzellen und 

Thrombozyten sowie einer Vasokonstrikti-

on führt. Hierdurch wird das Auftreten 
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thrombotischer Komplikationen gefördert, 

die sich sowohl im venösen System (tiefe 

Venenthrombose, Lungenembolie, atypi-

sche Ereignisse (z.B. viszerale Thrombo-

sen, Augenvenenthrombosen) als auch im 

arteriellen System manifestieren können. 

Bei Betroffenen ist eine alleinige Antikoa-

gulation als Therapieprinzip nicht ausrei-

chend, 30 bis 40% der Patienten  verster-

ben dann innerhalb von fünf Jahren nach 

Diagnosestellung infolge thrombotischer 

Komplikationen. Hinweisend auf das mög-

liche Vorliegen einer PNH kann das Auf-

treten thrombotischer Ereignisse sein, 

insbesondere wenn diese atypisch lokali-

siert und spontan aufgetreten sind sowie 

zudem eine Hämolyse und/oder eine Zy-

topenie vorliegen. Goldstandard zur Diag-

nosestellung ist die Durchflusszytometrie, 

mittels der sich bei PNH-Patienten eine 

Verminderung bzw. ein Verlust komple-

mentregulierender Proteine (z.B. CD55, 

CD59) auf den Zellen des peripheren Blu-

tes nachweisen lässt. Wird die Diagnose 

einer PNH gestellt, so kann durch Kombi-

nation der Antikoagulation mit dem Kom-

plementinhibitor Eculizumab das thrombo-

tische Risiko um ca. 90% reduziert und bei 

den Patienten das Langzeitüberleben 

deutlich gebessert bzw. die Lebenszeit 

normalisiert werden. Daher ist dieses 

Krankheitsbild trotz seiner Seltenheit diffe-

renzialdiagnostisch bei entsprechenden 

Patienten mit thrombotischen Ereignissen 

zu berücksichtigen und gegebenenfalls 

weiter abzuklären [10, 11].  

  
 

Thrombophilie-Diagnostik  

Grundsätzliche Bemerkungen  

In der Regel sollte eine Thrombophilie-

Diagnostik nur dann durchgeführt werden, 

wenn eine definierte Fragestellung be-

steht, zu deren Klärung die erhobenen 

Befunde beitragen können. Untersuchun-

gen, aus deren Ergebnissen ohnehin kei-

ne Konsequenzen abgeleitet werden kön-

nen, sollten unterbleiben. Grundsätzlich ist 

nicht nur die Frage, ob überhaupt eine 

Thrombophilie-Diagnostik durchgeführt 
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werden soll, sondern auch der Umfang der 

Diagnostik vorab individuell zu klären. 

Hierbei kann das Untersuchungsspektrum 

nicht unabhängig von der vorliegenden 

klinischen Fragestellung festgelegt wer-

den, da sich die Thrombophilie-Diagnostik 

in unterschiedlichen Konstellationen un-

terscheiden kann. Beispielsweise weichen 

die erforderlichen Untersuchungsmaß-

nahmen bei Auftreten von venösen throm-

botischen Ereignissen von denen bei arte-

riellen thrombotischen Ereignisse oder bei 

Schwangerschaftskomplikationen und 

Abortneigung erheblich voneinander ab.  

Grundsätzlich muss auch betont werden, 

dass aus den erhobenen Gerinnungsbe-

funden alleine in der Regel keine Empfeh-

lungen oder therapeutischen Konsequen-

zen abgeleitet werden können. Vielmehr 

leistet die Thrombophilie-Diagnostik einen 

Beitrag zur Risikostratifikation und Ent-

scheidungsfindung bei Patienten mit 

thrombotischen Ereignissen oder 

Schwangerschaftskomplikationen bzw. 

Abortneigung; die Befunde müssen aber 

stets unter Berücksichtigung des klini-

schen Kontextes, anamnestischer Anga-

ben und weiteren relevanten Informatio-

nen interpretiert werden.  

 

Thrombophilie-Diagnostik bei venöser 
Thromboseneigung  

Da thrombophile Risikofaktoren mit einem 

erhöhten Erst- und gegebenenfalls auch 

Rezidivthromboserisiko assoziiert sind 

[21], kann eine Thrombophilie-Diagnostik 

zur Risikostratifikation bei entsprechender 

Fragestellung beitragen.  

Für diesbezüglich asymptomatische Pati-

enten, bei denen also bislang keine 

thrombotischen Ereignisse aufgetreten 

sind, dient die Thrombophilie-Diagnostik 

der Abschätzung des Erstthromboserisi-

kos. Mögliche Indikationen sind insbeson-

dere eine familiäre Belastung hinsichtlich 

thrombotischer und thromboembolischer 

Ereignisse oder einer genetisch-

determinierten Thrombophilie.  
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Des Weiteren kann bei Patienten, die auf-

grund dispositioneller (z.B. Adipositas, 

prädisponierende Erkrankungen für throm-

botische Ereignisse [z.B. chronisch-

entzündliche Darmerkrankungen, usw.]) 

bzw. sonstiger Risikofaktoren ein an-

nehmbar erhöhtes Thromboserisiko auf-

weisen, die zusätzliche Durchführung ei-

ner Thrombophilie-Diagnostik zur weiteren 

Risikostratifikation herangezogen werden. 

Aus den Befunden lassen sich Konse-

quenzen insbesondere für Frauen hin-

sichtlich der Durchführung einer hormonel-

len Kontrazeption, einer Hormon(ersatz)-

therapie (HRT) [18] sowie des Vorgehens 

in einer Schwangerschaft [17] ableiten. 

Beispielsweise kann das Vorliegen einer 

Thrombophilie eine Kontraindikation für 

den Einsatz einer hormonellen Kontrazep-

tion oder HRT darstellen; diese Kontrain-

dikation bezieht sich dann nicht nur, wie 

allgemein bekannt, auf den Einsatz östro-

genhaltiger Kontrazeptiva, sondern ist 

gemäß arzneimittelrechtlicher Bedeutung 

– trotz medizinisch weitgehender Unbe-

denklichkeit – auch für reine Gestagen-

präparate gültig. Im Rahmen einer 

Schwangerschaft kann eine Thrombophilie 

bei annehmbar hohem Ereignisrisiko (z.B. 

bei homozygoter Faktor-V-Leiden-Muta-

tion oder Inhibitorenmangel [Protein-C-, 

Protein-S- und Antithrombinmangel]) eine 

Indikation für eine Primärprophylaxe in der 

Regel mit niedermolekularem Heparin 

(NMH) oder aber – zumindest bei Vorlie-

gen anderer dispositioneller Risikofaktoren 

wie insbesondere familiärer Thrombosebe-

lastung – eine Indikation zur postpartalen 

medikamentösen Thromboseprophylaxe 

im Wochenbett über ca. sechs Wochen 

darstellen [8,17].  

Nur sehr selten ergibt sich bei asympto-

matischen Patienten aufgrund der Befun-

de aus der Thrombophilie-Diagnostik die 

Indikation zur Einleitung einer antithrom-

botischen Medikation; diese kann in Ein-

zelfällen mit schwerem Antithrombinman-

gel und sehr hohem spontanem Throm-

boserisiko erforderlich sein.  

Bei Personen, bei denen bereits venöse 

thrombotische oder thromboembolische 
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Ereignisse aufgetreten sind, trägt die 

Thrombophilie-Diagnostik neben der Ur-

sachenforschung insbesondere zur Ab-

schätzung des Rezidivrisikos bei; die Re-

sultate können somit bei der Festlegung 

der optimalen Antikoagulationsdauer bzw. 

bei der Indikationsstellung für eine dauer-

hafte Antikoagulation hilfreich sein. Hierbei 

ist zu betonen, dass nicht alle thrombophi-

len Risikofaktoren mit einem gesteigerten 

Rezidivrisiko assoziiert sind und die Indi-

kation für eine langfristige Antikoagulation 

stützen. Gerade die häufigen milden 

thrombophilen Risikofaktoren (z.B. hetero-

zygote Faktor-V-Leiden- und heterozygote 

Prothrombinmutation G20210A) gehen 

nicht mit einem erhöhten Rezidivrisiko 

nach venösen thrombotischen Ereignissen 

einher. Eine schwere Thrombophilie (z.B. 

homozygote Faktor-V-Leiden-Mutation, 

relevanter Protein C-, Protein S- oder Anti-

thrombinmangel, Antiphospholipidsyndrom 

[APLS]) steigert dagegen das Rezidivrisiko 

erheblich; somit kann bei Betroffenen be-

reits nach einem ersten spontanen Ereig-

nis eine Indikation für eine langfristige An-

tikoagulation bestehen [21].  

Außerdem kann eine Thrombophilie-

Diagnostik differenzialtherapeutisch von 

Bedeutung sein, weil gerade bei Patienten 

mit schweren Thrombophilien oder An-

tiphospholipidsyndrom (APLS) die Wirk-

samkeit der innovativen Nicht-Vitamin-K-

abhängigen oralen Antikoagulanzien (NO-

AK) bis dato nicht exakt geklärt ist und 

diese Patienten daher bevorzugt mit den 

„klassischen“ Antikoagulanzien, den Vita-

min-K-Antagonisten (VKA), behandelt 

werden sollten.  

Indikationen für eine Thrombophilie-

Diagnostik bei Patienten mit thromboti-

schen Ereignissen sind spontanes Auftre-

ten oder Auftreten ohne adäquaten Auslö-

ser (Trigger), rezidivierende Ereignisse, 

Ereignisse in jungem Lebensalter, familiä-

re Belastung bzgl. thrombotischer Ereig-

nisse, atypisch lokalisierte Ereignisse und 

unzureichendes Ansprechen auf die Stan-

dardtherapie, insbesondere Progression 
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und/oder Thromboserezidive unter Antiko-

agulation.  

 

Thrombophilie-Diagnostik bei arterieller 
Thromboseneigung  

Verglichen mit der hohen Relevanz in Be-

zug auf venöse thrombotische Ereignissen 

ist der Einfluss thrombophiler Risikofakto-

ren auf das Auftreten arteriell-

thrombotischer Ereignisse gering [2]. Arte-

rielle Risikofaktoren sind vielmehr hoch-

gradig assoziiert mit einer arterioskleroti-

schen Gefäßschädigung, so dass be-

troffene Patienten in der Regel „klassi-

sche“ kardiovaskuläre Risikofaktoren (z.B. 

arterielle Hypertonie, Hyperlipidämie, Dia-

betes mellitus, Adipositas, Nikotinabusus, 

männliches Geschlecht) aufweisen. Treten 

allerdings arteriell-thrombotische Ereignis-

se auf, ohne dass entsprechende Risiko-

faktoren vorliegen, so muss differenzialdi-

agnostisch auch eine zugrundeliegende 

hereditäre oder erworbene Thrombophilie 

berücksichtigt werden. Somit ist eine 

Thrombophilie-Diagnostik zu erwägen, 

wenn bei Patienten ohne klassische Risi-

kofaktoren oder bei Patienten im jungen 

Lebensalter arteriell-thrombotische Ereig-

nisse auftreten oder es trotz vermeintlich 

adäquater antithrombotischer Medikation 

zu Rezidivereignissen kommt.  

Berücksichtigt werden muss allerdings, 

dass milde thrombophile Risikofaktoren, 

die mit dem Auftreten venöser Ereignisse 

assoziiert sind, keine relevante Risikostei-

gerung für arterielle Ereignisse bewirken; 

so sind heterozygote Faktor-V-Leiden-

Mutation und heterozygote Prothrombin-

mutation keine Risikofaktoren für arteriell-

thrombotische Ereignisse. Schwere 

thrombophile Risikofaktoren, etwa schwe-

re Inhibitorenmangelzustände (z.B. Anti-

thrombinmangel) können jedoch neben 

venösen thrombotischen Ereignissen auch 

zur Manifestation arteriell-thrombotischer 

Ereignisse beitragen. Des Weiteren sind 

erworbene Hämostasestörungen bzw. 

thrombophile Zustände, insbesondere 

Antiphospholipidsyndrom, paroxysmale 

nächtliche Hämoglobinurie (PNH) sowie 

myeloproliferative Erkrankungen wie die 
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essenzielle Thrombozythämie, als Risiko-

faktoren für arteriell-thrombotische Ereig-

nisse von Bedeutung.  

In diesen Fällen trägt die Thrombophilie-

Diagnostik gegebenenfalls zur Optimie-

rung der antithrombotischen Medikation 

bei; beispielsweise kann bei einer schwe-

ren Thrombophilie die Indikation für eine 

orale Antikoagulation bei arteriellen Ereig-

nissen bestehen, während diese Patienten 

ansonsten in der Regel einen Plättchen-

funktionshemmer erhalten. Bei Patienten 

mit Antiphospholipidsyndrom, das mit ve-

nösen und arteriellen Ereignissen einher-

geht, kann eine Kombination aus oraler 

Antikoagulation, bevorzugt mit einem Vi-

tamin-K-Antagonist (VKA), und einem 

Plättchenfunktionshemmer indiziert sein. 

Im seltenen Fall einer paroxysmalen 

nächtlichen Hämoglobinurie (PNH) kann 

neben der Antikoagulation eine Inhibition 

des Komplementsystems mit dem Eculi-

zumab durchgeführt und somit das Auftre-

ten thrombotischer Ereignisse drastisch 

reduziert werden. Wird eine myeloprolife-

rative Erkrankung, insbesondere eine es-

senzielle Thrombozythämie (ET), nachge-

wiesen, so kann durch eine zytoreduktive 

Therapie das Risiko für das Auftreten 

thrombotischer Komplikationen gesenkt 

werden.  

Somit können sich auch bei Patienten mit 

arteriell-thrombotischen Ereignissen 

durchaus therapeutische Konsequenzen 

aus der Thrombophilie-Diagnostik erge-

ben. Des Weiteren kann sich das Vorlie-

gen einer genetisch-determinierten 

Thrombophilie möglicherweise auch auf 

Nachkommen auswirken, wenn diese 

ebenfalls von arteriell-thrombotischen Er-

eignissen betroffen sind.  

  

Thrombophilie-Diagnostik bei Abort-

neigung und Schwangerschaftskompli-
kationen  

Das Vorliegen thrombophiler Risikofakto-

ren kann die Ursache für eine Abortnei-

gung und für Schwangerschaftskomplika-

tionen sein, so dass bei betroffenen Pati-

entinnen eine entsprechende Diagnostik 
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möglicherweise sinnvoll ist [20]. Hierbei 

muss unbedingt berücksichtigt werden, 

dass diesbezüglich durchgeführte Studien 

im Wesentlichen Patientinnen mit habituel-

ler Abortneigung erfassten, nicht Patien-

tinnen mit singulären Aborten oder Abor-

ten, für die eine alternative Erklärung kon-

statiert wurde. Von besonderer Bedeutung 

bei habitueller Abortneigung sind die 

„klassischen“ thrombophilen Risiken Fak-

tor-V-Leiden-Mutation, Prothrombinmutati-

on sowie der Protein-C-, Protein-S- und 

Antithrombinmangel. Ferner sollte bei den 

betroffenen Frauen ein Antiphospholipid-

syndrom ausgeschlossen werden, wel-

ches mit Aborten, intrauterinem Fruchttod 

sowie plazentovaskulären Komplikationen 

in der Schwangerschaft assoziiert ist. Auf-

grund der besonderen Bedeutung einer 

adäquaten Hämostase für den Verlauf der 

Schwangerschaft, könnten in diesem Kon-

text auch milde thrombophile Risikofakto-

ren, die hinsichtlich einer Thrombosenei-

gung ohne klinische Relevanz sind, beim 

Auftreten von Aborten eine Rolle spielen. 

Beispielhaft sei hier die homozygote Vari-

ante des 4G/5G-Polymorphismus des 

Plasminogen-Aktivator-Inhibitors (PAI-1) 

genannt, für die eine Assoziation mit der 

Abortneigung beschrieben wurde. Viele 

andere Risikofaktoren, die mit einer Abort-

neigung in Zusammenhang gebracht wur-

den, wie etwa der Protein-Z-Mangel, stel-

len keine anerkannte Ursache der Abort-

neigung dar, so dass aus deren Vorliegen 

keine therapeutischen Konsequenzen ab-

geleitet werden können [15].  

Wird bei Patientinnen mit habitueller  

Abortneigung ein risikoassoziierter throm-

bophiler Risikofaktor nachgewiesen, so 

kann ein Therapieversuch – in der Regel 

mit niedermolekularem Heparin - zur Stei-

gerung der Erfolgsrate in einer künftigen 

Schwangerschaft durchgeführt werden. 

Bei Vorliegen eines Antiphospholipidsyn-

droms (APLS) ist eine alleinige Heparini-

sierung in diesem Kontext nicht ausrei-

chend, es wird dann eine Heparinisierung 

in Kombination mit Acetylsalicylsäure, 

welche nach der 32. Schwangerschafts-

woche üblicherweise beendet wird, durch-

geführt.  
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Insgesamt ist die Assoziation einer 

Thrombophilie mit Abortneigung ein stets 

kontrovers diskutiertes Thema, so dass 

betroffene Patientinnen in einem Gerin-

nungszentrum mit betreut werden sollten. 

Aus hämostaseologischer Sicht stellt die 

Abortneigung ohne Nachweis einer risiko-

assoziierten Thrombophilie keine Indikati-

on für einen Therapieversuch mittels anti-

thrombotischer Medikation in künftigen 

Schwangerschaften dar [15].  
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