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Thrombozytenfunktionshemmer sind ein fester Bestandteil der medikamentösen Se-

kundärprophylaxe arteriosklerotischer Herz- und Gefäßerkrankungen. Neben der 

Monotherapie mit Acetylsalicylsäure (ASS) in niedriger Dosierung (75-325 mg, in Eu-

ropa vorwiegend 100 mg), ist die duale antithrombozytäre Therapie (DAPT) mit einer 

Kombination aus niedrig dosiertem ASS und einem Blocker des Adenosindiphos-

phat-(P2Y12)-Rezeptors (sog. ADP-Blocker) primär in der Behandlung des akuten 

Koronarsyndroms und hier vor allem nach koronarvaskulärer Stentimplantation etab-

liert und mit einem hohen Empfehlungsgrad in den kardiologischen Leitlinien publi-

ziert [1, 2].  

Werden Patienten unter antithrombozytärer Medikation operiert, kann dies mit einem 

vermehrten perioperativen Blutverlust und einem erhöhten Transfusionsbedarf asso-

ziiert sein [3-5]. Zusätzlich kann eine OP-bedingte Gerinnungsaktivierung das peri-

operative Gerinnungsmanagement durch ein erhöhtes postoperatives Thromboseri-

siko erschweren. Umso wichtiger ist es, eine interdisziplinären Absprache zwischen 

Chirurgen, Kardiologen und Anästhesisten zu suchen, um das perioperative Vorge-

hen auf dem schmalen Grat zwischen erhöhtem Blutungsrisiko bei Weiterführung der 
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Thrombozytenfunktionshemmung und einem ischämischen Risiko (z.B. Stentthrom-

bose) bei (Teil-)Absetzen der antithrombozytären Medikation zu planen. 

Gegenstand dieses Artikels ist daher das perioperative Management von Patienten 

unter einfacher (Monotherapie mit ASS) und dualer antithrombozytärer Medikation 

(ASS und ADP-Rezeptorblocker) unter folgenden Gesichtspunkten: Soll die präope-

rative thrombozytenhemmende Therapie überhaupt und, wenn ja, wann abgesetzt 

und wann kann diese wieder begonnen werden? Hierzu werden Daten der aktuellen 

Literatur und Leitlinienempfehlungen diskutiert und Schlussfolgerungen für den klini-

schen Alltag vorgeschlagen. 
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Therapie mit ASS in der perioperati-
ven Phase 

Derzeit gilt die Empfehlung, niedrig 

dosiertes ASS in der perioperativen 

Phase, wenn irgendwie möglich, nicht 
abzusetzen.  Diese Verfahrensweise 

wird durch unterschiedliche, zum Teil 

retrospektive Daten gestützt, die eine 

Assoziation zwischen einer erhöhten 

Rate kardiovaskulärer und/oder throm-

boembolischer Komplikationen nach 

Absetzen von ASS aufzeigten [6-8]. 

Die Metaanalyse überwiegend retro-

spektiver Studien von BURGER wies 

einen Zusammenhang zwischen dem 

gehäuften Auftreten von cerebrovasku-

lären Ereignissen, akuten Koronarsyn-

dromen und peripheren Ischämien zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten nach 

dem Absetzen von ASS nach [6]. In 

den ausgewerteten Untersuchungen 

wurde bei ca. 10% der Patienten mit 

akuten Koronarsyndromen die ASS-

Einnahme vorher eingestellt. Diese 

kardioprotektiven Daten wurden durch 

eine Metaanalyse von 287 prospektiv-

randomisierten Studien aus dem Jahr 

2002 gestützt, die rund 135.000 Pati-

enten umfassten und eine Reduktion 

vaskulärer Komplikationen wie Herzin-

farkt um 33%, Schlaganfall um 25% 

sowie schwere Gefäßkomplikationen 

um 25% für Patienten mit ASS- oder 

einer anderen oralen antithrombozytä-

ren Medikation zeigten [9]. 

Betrachtet man dagegen das Auftreten 

von akuten Blutungen als einen weite-

ren Sicherheitsaspekt bei der Behand-

lung mit ASS, war dieses Risiko l um 

den Faktor 1,5 erhöht; zudem war es 

nicht mit einer Zunahme der Schwere 

der Blutungskomplikationen verbunden 

[6]. Bezogen auf die unterschiedlichen 

klinischen Fachdisziplinen, in denen 

die meisten Beobachtungsstudien 

durchgeführt wurden, zeigte sich für 

die Durchführung von Spinalanästhe-

sien, Anlagen und Entfernung von Epi-

duralkathetern oder der Durchführung 

epiduraler Steroidinjektionen, Katarakt- 

und orthopädischen Operationen oder 

sonstigen kleineren Augeneingriffen 

kein erhöhtes Blutungsrisiko unter wei-

tergeführter ASS-Medikation. Bei der-
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matologischen und urologischen Ope-

rationen, nach Tonsillektomien sowie 

bei Endoskopien in der Gastroentero-

logie war das Blutungsrisiko unter Ein-

nahme von ASS jedoch erhöht.  

Trotz dieser inhomogenen Datenlage 

setzte sich auch für die perioperative 

Phase die Auffassung durch, dass bei 

einem nur gering erhöhten Blutungsri-

siko die Gefahr einer vaskulären Kom-

plikation durch das Absetzen der ASS-

Medikation höher zu bewerten ist. Die-

se Auffassung wird von älteren Unter-

suchungen an operativen Pati-

ent*innen gestützt, die kein gehäuftes 

Auftreten von Blutungskomplikationen, 

z.B. spinal-epiduraler Hämatome, unter 

Fortführung der niedrig dosierten ASS-

Gabe bei rückenmarksnahen Anästhe-

sien zeigten [10-12]; daher wird die 

Fortführung dieser Medikation auch in 

den aktuellen Leitlinien empfohlen [13]. 

In der Zwischenzeit sind aktuelle Stu-

dien aus unterschiedlichen Bereichen 

der operativen Medizin publiziert wor-

den, in denen das Blutungs- und 

Thromboembolierisiko unter laufender 

ASS-Medikation prospektiv-rando-

misiert untersucht wurde: 

In der POISE-2-Studie [14] wurde in 

einem Placebo-kontrollierten, randomi-

sierten Design überprüft, ob die Fort-

führung der präoperativen Gabe von 

ASS (2 bis 4 Stunden vor der Operati-

on 1x200 mg, danach 1x100 mg pro 

Tag) verglichen mit Placebo einen Ein-

fluss auf die Mortalität und die nicht-

tödliche Myokardinfarktrate nach nicht-

herzchirurgischen Operationen hatte. 

Im Ergebnis dieser Studie wurde keine 

Reduktion der Sterblichkeit oder der 

Rate an Myokardinfarkten (7,0 vs 7,1% 

in der Placebogruppe, Hazard ratio in 

der ASS-Gruppe, 0,99; 95% Konfiden-

zintervall [CI]: 0,86 – 1,15; P=0.92) 

beschrieben, jedoch eine signifikant 

höhere Rate größerer Blutungen 

(4,6 % vs. 3,8 %, p = 0,04, Hazard ra-

tio, 1,23; 95% CI: 1,01, - 1,49; P=0,04, 

wenn ASS in der perioperativen Phase 

weiter gegeben worden war.  

Interessant erscheint in diesem Zu-

sammenhang nicht nur die erhöhte 

Rate größerer Blutungen, welche in 
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den vorhergehenden Analysen nicht 

beschrieben worden war, sondern vor 

allem die Tatsache, dass hinsichtlich 

Sterblichkeit und Myokardinfarktrate 

kein Vorteil in der ASS-Gruppe zu ver-

zeichnen war. Den Autoren zufolge ist 

jedoch zu beachten, dass Blutungen in 

der POISE-2-Studie ein unabhängiger 

Prädiktor für Myokardinfarkte darstell-

ten, welches möglicherweise den feh-

lenden Vorteil der ASS-Therapie auf 

die Mortalität und die nicht-tödliche 

Myokardinfarktrate erklären könnte 

[15], aber auch die Fortführung gerin-

nungshemmender Medikation in der 

perioperativen Phase kritisch beleuch-

tet.  

Die kürzlich veröffentliche ATACAS-

Studie [16] wies für Patienten, die sich 

einer aortokoronaren Bypassoperation 

oder Herzklappenoperation unterzie-

hen mussten, nach, dass die periope-

rative Einnahme von 100 mg ASS mit 

19,3% vs. 20,1% in der Placebogruppe 

(relatives Risiko, 0,94; 95% CI: 0,80 – 

1,12; P=0,55) weder zu einer vermin-

derten Rate thromboembolischer 

Komplikationen (gemeinsamer End-

punkt von Tod, nicht-tödlichem Herzin-

farkt, Schlaganfall, Lungenembolie, 

Nierenversagen oder Darmischämie) 

noch zu einer erhöhten Blutungs- oder 

Transfusionsrate, jedoch einer im 

Trend erhöhten Rate an Perikardtam-

ponaden (1,1 vs. 0,4% in der Place-

bogruppe, relatives Risiko 2,77 (95% 

CI: 0,88 – 8,66), P=0,08) führte.  

Die Rate perioperativ venöser throm-

boembolischer Komplikationen konnte 

analog zur POISE-2-Studie auch in der 

ATACAS-Studie durch die Gabe nied-

rig dosierten ASS nicht reduziert wer-

den.  Bezogen auf venöse Thrombo-

embolien (VTE), für deren Prophylaxe 

ASS vor allem international diskutiert 

wird, ist bei der Interpretation der POI-

SE-2-Daten zu beachten, dass die 

VTE-Rate insgesamt sehr niedrig war 

und ca. 2/3 aller Patienten in beiden 

Studiengruppen neben ASS bzw. Pla-

cebo mit einem weiteren Antikoa-

gulans, überwiegend in prophylakti-

scher Dosierung, behandelt worden 

waren; dies könnte die niedrige Rate 
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an VTE und den fehlenden signifikan-

ten Unterschied zwischen den Behand-

lungsgruppen erklären. 

Die VTE-Rate in der POISE-2-Studie 

wurde in einer nachfolgenden Analyse 

mit Daten aus anderen Präventions-

studien [9, 17] gepoolt und erneut aus-

gewertet [18]. Die Rate venöser 

Thromboembolien, bestehend aus tie-

fer Beinvenenthrombose und Lungen-

embolie, war in der POISE-2-Studie 

insgesamt niedrig und betrug 1,1% in 

der ASS- und 1,2% in der Placebo-

Gruppe (Hazard-Ratio (HR) für die 

ASS-Gruppe 0,89; 95% CI: 0,61 – 

1,28). Die Rate tiefer Beinvenenthrom-

bosen (DVT) allein lag in der ASS-

Gruppe bei 0,5% und in der Placebo-

Gruppe bei 0,7% (HR: 0,72; 95% CI: 

0,43 - 1,20, nicht signifikante Risikore-

duktion um 28%); die Rate an Lungen-

embolien wurde mit 0,7% in der ASS- 

und 0,6% in der Placebo-Gruppe an-

gegeben.  

In der Analyse [17] mit gepoolten Da-

ten aus der  genannten, älteren Pul-

monary Embolism Prevention-(PEP)-

Studie und der ebenfalls bereits 15 

Jahre alten Metaanalyse der Antiplate-

let Trialist Collaboration (APTC) war 

eine DVT noch bei 4,4% der mit ASS 

oder einem anderen Thrombozytenag-

gregationshemmer behandelten Pati-

enten und bei 6,0% der mit Placebo 

behandelten Patienten (OR: 0,66; 95% 

CI: 0,59 - 0,74, entspricht einer statis-

tisch signifikanten Reduktion der DVT-

Wahrscheinlichkeit um 34%) diagnosti-

ziert worden [9]. Eine Lungenembolie 

trat bei 0,7% der antithrombozytär be-

handelten Patienten gegenüber 1,3% 

in der Placebo-Gruppe auf (OR 0,52; 

95% CI: 0,33-0,80, entspricht einer 

Risikoreduktion um 48%). Zusammen-

fassend wird die prophylaktische Wir-

kung von niedrig dosiertem ASS auf 

VTE’s aus älteren Studien und Analy-

sen in neueren prospektiv-

randomisierten Studien nicht mehr be-

stätigt. 

Der eingeschränkte Stellenwert von 

ASS zur VTE-Prophylaxe wird eben-

falls in der deutschen S3-Leitlinie (Pro-

phylaxe der venösen Thromboembolie, 
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VTE) betont, nach der ASS nur in be-

gründeten Einzelfällen zum Einsatz 

kommen soll (Expertenkonsens) [19].  

Zusammengefasst zeigen die aktuellen 

Daten prospektiv-randomisierter Stu-

dien, dass die perioperative Mortali-

täts- und Myokardinfarktrate nach 

herzchirurgischen und nicht-

herzchirurgischen Operationen durch 

die perioperative Einnahme von ASS 

nicht gesenkt werden kann. Für die 

Rate venöser Thromboembolien zei-

gen diese Untersuchungen  (POISE-2- 

und ATACAS) ebenfalls keinen signifi-

kanten protektiven Effekt einer Ein-

nahme von ASS. Erst das Pooling der 

POISE-2-Daten mit weiteren Studien-

daten ergab einen signifikanten protek-

tiven Effekt im ASS-Kollektiv. Dies soll-

te jedoch mit Vorsicht bewertet wer-

den, da z.B. in der APTC-Metaanalyse 

[9] auch nicht-operative Patienten ein-

geschlossen waren, welche ein ge-

genüber operativen Patienten abwei-

chendes VTE-Risiko aufweisen.  

Festzuhalten bleibt, dass die Empfeh-

lung für eine perioperative Fortführung 

der ASS-Medikation aus früheren ret-

rospektiven Untersuchungen und Me-

taanalysen zur Vermeidung kardiovas-

kulärer und thromboembolischer Kom-

plikationen durch große prospektiv-

randomisierte Studien in Zweifel gezo-

gen worden ist und in der klinischen 

Diskussion die Frage gestellt werden 

sollte, welche Patienten von der Fort-

führung der ASS-Medikation profitieren 

und welche nicht. 

Da die POISE-2-Studie eine signifikant 

höhere Rate größerer Blutungen und 

die ATACAS-Studie eine im Trend hö-

here Rethorakotomierate in der ASS-

Gruppe zeigte, sollte nach Ansicht der 

Autoren das Dogma, dass ASS peri-

operativ in jedem Fall weitergeführt 

werden sollte, zumindest kritisch disku-

tiert werden. Vor Operationen mit ei-

nem erhöhten Blutungsrisiko kann es 

daher angezeigt sein, die ASS-

Therapie zu unterbrechen, gerade 

wenn die kardiovaskulär protektive 

Wirkung der ASS-Monotherapie in 

Frage gestellt werden muss. Dies 

könnte auch im Rahmen der aktuell 
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diskutierten Patient-Blood-Manage-

ment-Konzepte zur Reduktion von 

Fremdblutgabe durch eine individuali-

sierte Hämo- und Gerinnungstherapie 

vor Operationen von Interesse sein.  

 

Duale Thrombozytenaggregations-
hemmung (DAPT) in der periopera-
tiven Phase 

Seit der CURE-Studie zur DAPT mit 

ASS und Clopidogrel [20] besteht die 

klare Auffassung, dass die kombinierte 

Therapie zweier Thrombozytenaggre-

gationshemmer bei Patienten mit aku-

tem Koronarsyndrom, aber auch bei 

Patienten mit Koronarstents, einer Mo-

notherapie mit ASS überlegen ist. Die 

prospektiv-randomisierte, Placebo-

kontrollierte, doppelblinde CURE-

Studie zeigte für die Kombinationsthe-

rapie aus ASS und Clopidogrel eine 

signifikant niedrigere Rate des kombi-

nierten Endpunkts aus Tod aufgrund 

kardialer Ursache, nicht-tödlichem My-

okardinfarkt oder Schlaganfall gegen-

über der Monotherapie mit ASS bei 

Patienten mit akutem Koronarsyndrom 

(9,3 vs. 11,4%, relatives Risiko 0,80, 

95% CI: 0,72-0,90, p<0,001). Zudem 

war der Anteil an Patienten mit schwe-

ren Ischämien, Herzversagen und in-

vasiver Revaskularisation in der 

Clopidogrel-Gruppe signifikant niedri-

ger. Die Senkung ischämischer Kom-

plikationen war begleitet von einer er-

höhten Blutungsrate (3,7 vs. 2,7%, re-

latives Risiko 1,38 - 38% höheres Blu-

tungsrisiko-, p=0,001), jedoch nicht der 

Rate lebensbedrohlicher Blutungen 

(2,1 vs. 1,8%, 95% CI: 0,95 - 1,56, 

p=0,63). 

Aufgrund der Protektion vor ischämi-

schen Komplikationen nach akutem 

Koronarsyndrom ist die Behandlung 

mit ASS und Clopidogrel in unter-

schiedlichen internationalen Leitlinien 

mit einem hohen Empfehlungsgrad 

versehen [1,2]. Die Dauer der DAPT 

wird bei Drug-Eluting-Stents  (DES) 

weiterhin mit zwölf Monaten und bei 

Bare-Metal-Stents (BMS) mit vier Wo-

chen empfohlen.  

Mittlerweile sind mit Prasugrel und Ti-
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cagrelor neben Clopidogrel zwei weite-

re orale ADP-Rezeptorblocker auf dem 

Markt, die in der Kombination mit ASS 

gegenüber einer ASS-Kombinations-

therapie mit Clopidogrel einen signifi-

kanten Vorteil hinsichtlich unterschied-

licher klinischer Endpunkte (Mortalität 

aus (kardio-)vaskulärer Ursache, 

Schlaganfall und Myokardinfarktrate) 

bei Patienten mit akutem Koronarsyn-

drom gezeigt haben [3, 4]. Daher wur-

den diese Substanzen ebenfalls in die 

internationalen kardiologischen Leitli-

nien aufgenommen [1, 2].   

In der TRITON-TIMI-38-Studie wurde 

die Wirksamkeit einer Kombination von 

ASS/Prasugrel gegen ASS/Clopidogrel 

zur Behandlung von Patienten mit aku-

tem Koronarsyndroms verglichen. Der 

primäre Effektivitätsendpunkt war die 

Kombination aus Tod aus kardiovasku-

lärer Ursache, nicht-tödlichem Myokar-

dinfarkt und Schlaganfall über Be-

obachtungszeiträume von 30 und 90 

Tagen. Dabei ergab sich eine Redukti-

on des primären Endpunkts von 9,9% 

versus 12,1% (HR 1,32 – Risikoreduk-

tion um 32%, 95% CI: 0,73 - 0,90, 

p<0,0001); diese  war auch mit einer 

niedrigeren Rate an Myokardinfarkten, 

invasiven Revaskularisationen und 

Stentthrombosen verbunden. Wie in 

der CURE-Studie traten auch hier die 

schweren und fatalen Blutungsereig-

nisse im Prasugrel-Arm signifikant häu-

figer auf (2,4% vs. 1,8%, HR: 1,32 - 

32% höheres Risiko größerer Blutun-

gen, 95% CI: 1,03 - 1,68, p=0,03 und 

0,4% vs. 0,1%, p=0,002).  

Bei ähnlichem Design und gleichen 

klinischen Endpunkten befasste man 

sich in der PLATO-Studie mit dem Ef-

fekt von Ticagrelor, einem reversiblen 

ADP-Rezeptorantagonisten, kombiniert 

mit ASS gegenüber ASS/ Clopidogrel. 

Die duale Gabe von ASS und Ticag-

relor zeigte mit 9,8% vs. 11,7% eine 

signifikant niedrigere Rate des pri-

mären Endpunkts, definiert als Tod aus 

vaskulärer Ursache (kardiovaskulär, 

cerebrovaskulär oder Tod anderer be-

kannter Ursache) (HR 0.84, welches 

einem um 16% niedrigeren Risiko ent-

spricht, 95% CI: 0,77 - 0,92, 



	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2017	Ch.v.	Heymann	et	al.	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

10	

p<0,0001). Das Blutungsrisiko war in 

dieser Untersuchung mit 11,6% vs. 

11,2% nicht unterschiedlich, allerdings 

war die Rate fataler intrakranieller Blu-

tungen, wenn auch insgesamt niedrig, 

so doch mit 0,1% vs. 0,01% (p=0,02) 

in der ASS/Ticagrelor-Gruppe signifi-

kant höher.  

Pharmakodynamische Untersuchun-

gen haben für Ticagrelor eine frühzeiti-

ger einsetzende und effektivere Hem-

mung der Thrombozytenaggregation 

(zwischen 70 und 90%) im Vergleich 

zum Clopidogrel (ca. 50 - 60%) gezeigt 

[21]; wahrscheinlich erklärt dies einer-

seits die Überlegenheit in der Vermei-

dung ischämischer Komplikationen und 

andererseits das höhere Blutungsrisiko 

der neuen ADP-Rezeptorblocker [3, 4]. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabelle 1: Klinisches Wirkprofil der oralen ADP-Rezeptorblocker 
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Das Anwendungsprofil von Prasugrel 

und Ticagrelor im Vergleich zu 

Clopidogrel ist in Tabelle 1 beschrie-

ben. Werden die neueren Thrombozy-

tenfunktionshemmer aufgrund ihrer 

höheren Effektivität in den neuen 

STEMI-Leitlinien bevorzugt [1], wird 

Clopidogrel speziell für Patienten emp-

fohlen, bei denen eine Kontraindikation 

für die neueren Präparate (z.B. auf-

grund eines hohen Blutungsrisikos) 

besteht oder diese nicht verfügbar 

sind. 

Hinsichtlich des perioperativen Mana-

gements herrscht derzeit vor allem 

auch aufgrund der höheren Effektivität 

der neuen ADP-Rezeptorblocker noch 

einige Unklarheit, wie mit dieser Medi-

kation umgegangen werden soll, um 

thrombotische Komplikationen (v.a. 

Koronarstentthrombosen) und periope-

rative Blutungen zu vermeiden. Grund-

sätzlich sollte in solchen Situation im-

mer zusammen mit dem Patienten und 

allen behandelnden Fachdisziplinen 

geprüft werden, ob die Operati-

on/Intervention für die in den Leitlinien 

empfohlene Dauer der DAPT nach 

Stentimplantation  (12 Monate für DES 

und 4 Wochen für BMS) verschoben 

werden kann. 

Ist eine Verschiebung der Operation 

nicht möglich, dann sind die interdis-

ziplinäre Planung und Beurteilung des 

Ischämierisikos des Patienten sowie 

der Dringlichkeit der OP und des Blu-

tungsrisikos wichtige Faktoren, die das 

perioperative Management von Patien-

ten mit DAPT beeinflussen: 

Die Planung des Vorgehens mit Kardi-

ologen, Chirurgen, Hämostaseologen 

und Anästhesisten ist sinnvoll, um das 

Risiko ischämischer Komplikationen 

und perioperativer Blutungen zu redu-

zieren. Für diese komplexe Fragestel-

lung existieren Leitlinien und Empfeh-

lungen internationaler Fachgesell-

schaften sowie Empfehlungen interdis-

ziplinärer Expertenrunden, die die un-

terschiedlichen Aspekte der periopera-

tiven Planung adressieren [22-24].   

Hierzu sollte von Seiten der Kardiolo-

gie der Zeitpunkt der letzten Stentim-
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plantation, der Stenttyp, die Stentloka-

lisation, die empfohlene Dauer der 

DAPT, die Vollständigkeit der korona-

ren Revaskularisierung und insgesamt 

das Ischämierisiko bei kurzzeitiger Ka-

renz der DAPT in die Planung einge-

bracht werden. Von operativer Seite 

werden die Dringlichkeit, OP-

Lokalisation und das operationsseitige 

Blutungsrisiko im Vordergrund stehen. 

Dem Anästhesisten kommen die Auf-

gaben zu, nicht nur die unterschiedli-

chen Bedenken von Kardiologen und 

Operateuren zu wissen und zu verste-

hen, sondern auch etwaig auftretende 

perioperative Komplikationen (Ischä-

mie und Blutung) zu diagnostizieren 

und differenziert zu behandeln.  

Vor allem die Dringlichkeit der Operati-

on hat einen entscheidenden Einfluss 

auf das perioperative Management von 

Hochrisiko-Patienten unter DAPT. E-

lektive Operationen können leicht auf 

einen Zeitpunkt nach Ende der DAPT 

verschoben werden, wenn „nur“ noch 

ASS als lebenslange antithrombozytä-

re Medikation weitergeführt wird.  

Notfalloperationen hingegen nehmen 

den behandelnden Ärzten in der Regel 

die Entscheidung ab, da diese keinen 

Aufschub erlauben und die Operation 

unter DAPT vorgenommen werden 

muss.  

Dringliche Operationen, die nicht bis 

zum Ende der DAPT aufgeschoben 

werden können, stellen demnach die 

besondere Herausforderung für das 

interdisziplinäre Behandlungsteam dar, 

da diese Operationen in der Regel eine 

Karenz des ADP-Rezeptorblockers 

erfordern. Aktuellen kardiologischen 

Leitlinien zufolge sollte nach einem ST-

Hebungsinfarkt strikt für mindestens 

vier Wochen im Fall eines BMS bzw. 

sechs (DES) Monate im Fall eines 

DES  eine DAPT erfolgen [1].  

Nach einem Nicht-ST-Hebungsinfarkt 

wird generell eine DAPT für 12 Monate 

unabhängig vom Stenttyp empfohlen. 

Allerdings erscheint bei einer dringli-

chen und nicht länger verschiebbaren 

Operationsindikation eine minimale 

DAPT-Dauer von 4 Wochen für BMS 

und von 3 Monaten für DES akzepta-



	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2017	Ch.v.	Heymann	et	al.	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

13	

bel [2], bevor eine Karenzzeit einge-

plant wird  

Einen möglichen Behandlungsalgo-

rithmus für Patienten unter DAPT, bei 

dem Dringlichkeit und Blutungsrisiko 

der Operation beachtet werden, gibt 

Tabelle 2 wieder. Er orientiert sich an 

einer Expertenempfehlung der Arbeits-

gruppe „Perioperative Hämostase“ der 

Gesellschaft für Thrombose- und Hä-

mostaseforschung (GTH), der Arbeits-

gruppe „Perioperative Gerinnung“ der 

Österreichischen Gesellschaft für An-

ästhesiologie, Wiederbelebung und 

Intensivmedizin (ÖGARI) und der Ar-

beitsgruppe Thrombose der Europäi-

schen Gesellschaft für Kardiologie 

(ESC): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle 2: Perioperatives Management 
DAPT, modifiziert nach [21] 
(DAPT = Duale Plättchenaggregations-
hemmung) 
 

Vor dringlichen Operationen, die ein 

hohes Blutungsrisiko mit sich bringen, 

sollte ASS, wenn klinisch vertretbar, 

weitergegeben und der ADP-Rezeptor-

blocker zwischen drei und fünf Tagen 

vor der Operation abgesetzt werden. 

Wenn die Patienten ein hohes Ischä-

mierisiko aufweisen, dann kann ein 

intravenöses „Bridging“ mit einem 

kurzwirksamen Glykoprotein IIb/IIIa 

(GPIIb/IIIa)-Rezeptorblocker (z.B. Tiro-

fiban, Eptifibatide) oder dem neu zuge-

lassenen kurzwirksamen ADP-

Rezeptorblocker Cangrelor durchge-

führt werden. 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2017	Ch.v.	Heymann	et	al.	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

14	

 

Operationen mit erhöh-
tem Blutungsrisiko 

Wie weiter? Ausnahme Wie weiter mit Ausnahme? 

ASS 100 zur Primärpro-
phylaxe 

Stopp von ASS                   
5 Tage vor der OP 

 

  

ASS 100 bei Hochrisiko-
patienten - Diabetes 

- kardio- oder cerebro-
vaskuläre Anamnese 

- erhöhtes kardiovaskulä-
res Risiko 

ASS 100 weiterfüh-
ren 

Operationen in 
geschlossenen 
Höhlen, Augenhin-
tergrund, HNO (z.B. 
Tonsillektomie), 
Neurochirurgie, 
WS-Chirurgie 

ASS-Pause für 5 Tage vor der 
OP, frühzeitiger Wiederbeginn 
postop, z. B. innerhalb von 24 h 

ASS 100 plus ADP-
Rezeptorblocker (DAPT) 
bei Hochrisikopatienten 

1. elektiver Eingriff:  

Verschieben bis 
keine DAPT mehr 
notwendig 

 

2. dringlicher Ein-
griff: 

Entscheidung über 
Fortführen/ 

Pausieren der 
DAPT von Fall zu 
Fall 

 

3. sehr dringender 
Eingriff (z.B. OP 
innerhalb von 7 
Tagen erforderlich) 
/ Notfalleingriff:  
Weiterführung 
DAPT 

Operationen in ge-
schlossenen Höh-
len und/oder erwar-
tete Blutungskom-
plikationen 

Wenn Verschieben der OP 
nicht möglich oder dringliche 
OP-Indikation: 

Konsultation Hämostaseologie  
erwägen 

Bei Stopp des ADP-
Rezeptorblockers 5 Tage vor 
OP 

- Bedenke: „Bridging“ mit kurz-
wirksamen Thrombozytenfunk-
tionshemmern (Tirofiban, Ep-
tifibatide oder Cangrelor),  

Monitoring (z.B. Multiplate®) mit 
hämostaseologischem Ruf-
dienst besprechen 

- Bedenke: zusätzl. Stopp von 
ASS 100 bei ausgewählten 
Patienten 

- Wichtig: DAPT frühestmöglich 
postoperativ wieder beginnen 
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Diese medikamentöse „Bridging“-

Therapie wird zwei und vier Stunden 

vor der Operation beendet. Damit lässt 

sich einerseits in der präoperativen 

Phase eine effektive Thrombozytenag-

gregationshemmung erzielen und an-

dererseits die Operation sicher durch-

geführt werden, da durch den reversib-

len Effekt der kurzwirksamen Substan-

zen die Thrombozytenfunktion wieder-

hergestellt ist [25-27].  

Zu beachten ist, dass die genannten 

intravenösen Thrombozytenaggregati-

onshemmer keine Zulassung für diese 

Indikation besitzen und das „Bridging“-

Konzept [28] einen verhältnismäßig 

hohen logistischen Aufwand (z.B. sta-

tionäre Aufnahme zur intravenösen 

Therapie) erfordert. Damit wird die 

Anwendung im klinischen Alltag wahr-

scheinlich auf wenige Situationen mit 

sehr hohem Ischämierisiko und drin-

gender Operationsindikation be-

schränkt bleiben. 

Darüber hinaus sollte für jeden Patien-

ten ein Monitoring der Thrombozyten-

funktion verfügbar sein, um zum einen 

die Hemmung der Thrombozytenag-

gregation in der „Bridging“-Phase und 

zum anderen die wiederhergestellte 

Thrombozytenfunktion nach Pausieren 

der intravenösen Therapie dokumen-

tieren zu können.  
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Triple-Antikoagulation – periopera-
tives Management 

Bei Patienten mit akutem Koronarsyn-

drom und Stentbehandlung und chro-

nischem Vorhofflimmern kann die Indi-

kation für eine Triple-Antikoa-gulation 

(zwei Thrombozytenaggregations-

hemmer und ein orales Antikoagulans) 

gestellt werden. Da diese Situation mit 

einem erhöhten Blutungsrisiko für die 

Patienten verbunden ist [29], sollte die 

Indikationsstellung vorsichtig und nur 

nach sorgfältiger Prüfung etwaiger 

Kontraindikationen erfolgen. In der eu-

ropäischen Kardiologie-Leitlinie zur 

Behandlung des Nicht-ST-Hebungs-

infakts [2] wird dazu primär die Beurtei-

lung des Blutungsrisikos mit Hilfe des 

HAS-BLED-Scores empfohlen [29]. 

Besteht ein geringes oder mittleres 

Blutungsrisiko (HAS-BLED 0-2) dann 

ist eine Triple-Therapie bestehend aus 

oralem Antikoagulans, ASS und 

Clopidogrel für sechs Monate nach 

Stentimplantation angeraten. Diese 

wird von einer dualen Therapie beste-

hend aus einem oralen Antikoagulans 

und ASS oder Clopidogrel für weitere 

sechs Monate abgelöst. Im Falle eines 

hohen Blutungsrisikos (HAS-BLED ≥ 3) 

sollte die Dauer der genannten Triple-

Therapie auf vier Wochen beschränkt 

und danach die beschriebene duale 

Thrombozytenaggregationshemmung 

bis zum Erreichen der zwölf Monate 

fortgeführt werden. 

Für die perioperative Praxis gilt in die-

sem Fall insbesondere, dass sorgfältig 

interdisziplinär geprüft werden sollte, 

ob die Dringlichkeit der Operation ein 

Verschieben auf einen Zeitpunkt au-

ßerhalb des sensiblen Zeitfensters zu-

lässt, um das Blutungs- und Ischämie-

risiko für den Patienten möglichst ge-

ring zu halten. Bei dringlicher, nicht 

aufschiebbarer OP-Indikation (z.B. on-

kologische Chirurgie) wird empfohlen, 

den oralen ADP-Rezeptorblocker für 

fünf bis sieben Tage und das orale An-

tikoagulans je nach Substanzklasse für 

z.B. zwei bis drei Tage präoperativ 

bzw. nach Gerinnungsmonitoring zu 

pausieren und die OP unter ggfs. (?) 

ASS durchzuführen. Unklarheiten hin-
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sichtlich des perioperativen Manage-

ments sollten im interdisziplinären Dia-

log besprochen bzw. durch Hinzuzie-

hen externer Expertise (z.B. Hämosta-

seologie) geklärt werden. 

Schlussfolgerungen für den Alltag 

- Die Entscheidung zum perioperati-

ven Umgang mit Thrombozytenag-

gregationshemmern ist interdiszipli-

när unter Berücksichtigung des indi-

viduellen Blutungs- und Ischämieri-

sikos zu treffen. 

- Eine Primärprophylaxe mit ASS 100 

sollte bei erhöhtem Blutungsrisiko 

fünf Tage vor OP abgesetzt werden. 

- Nach derzeitigen Erkenntnissen 

wird noch empfohlen, die Sekun-

därprophylaxe mit ASS 100 bei kar-

diovaskulären Hochrisikopatienten 

perioperativ fortzuführen. Die Daten 

aus großen prospektiv-

randomisierten Studien hingegen 

stellen den Zusammenhang mit ei-

ner Verminderung kardiovaskulärer 

Komplikationen und Sterblichkeit in 

Frage, so dass für die Zukunft ab-

zuwarten sein wird, ob die Weiter-

führung der Sekundärprophylaxe mit 

ASS weiter Bestand haben wird.. 

- Elektive Operationen sind bei Pati-

enten unter DAPT bis zum Ab-

schluss des empfohlenen Behand-

lungsintervalls zu verschieben. 

- Dringliche Operationen, welche ein 

temporäres Pausieren des ADP-

Rezeptorblockers (ggf. unter 

„Bridging“ mit kurz-wirksamen 

Thrombozytenaggregationshem-

mern), und bei sehr hohem Blu-

tungsrisiko sogar des ASS erfor-

dern, sollten interdisziplinär unter 

kritischer Berücksichtigung aller As-

pekte geplant und durchgeführt 

werden.  

Notfalloperationen bei DAPT-

Patienten erfolgen unter der beste-

henden Therapie. Bei schwerer, 

transfusionsrelevanter Blutung muss 

die intraoperative Gabe von Throm-

bozytenkonzentraten unter kritischer 

Nutzen-Risiko-Abwägung im inter-

disziplinären Konsens erfolgen. 
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