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Ätiologie der tiefen Venenthrombose und der Lungenembolie  

 

CHRISTOPH SUCKER, GERINNUNGSZENTRUM BERLIN DR. SUCKER 

 

Mit einer ungefähren Inzidenz von 0.1 % pro Jahr in Industrieländern sind venöse 

Thrombosen häufige Krankheitsbilder (Abb. 1). Als Komplikation treten Lungenembo-

lien durch Abschwemmen thrombotischen Materials auf. Im Verlauf kann sich nach 

tiefer Venenthrombose ein postthrombotisches Syndrom (PTS), gekennzeichnet 

durch trophische Störungen im Bereich der Haut, Indurationen und Ulzerationen, 

ausbilden.  

Nicht selten kommt es bei Patienten nach thrombotischem Erstereignis zu Rezidiven. 

Hierbei beträgt die Rezidivrate nach spontanem thrombotischem Ereignis bei Män-

nern im Fünfjahreszeitraum etwa 30 bis 40 %; bei Frauen ist sie mit ca. 10 % nach 

fünf Jahren deutlich geringer. Ausgehend von diesen signifikanten Rezidivraten ist 

bei thrombotischen Erstereignissen vieler Patienten nicht von einem einmaligen Ge-

schehen auszugehen, die Patienten sind vielmehr häufig aufgrund wiederholter 

Thrombosen langfristig therapiebedürftig.  
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Abbildung 1: Jährliche Inzidenz tiefer Venenthrombosen.  
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Grundlagen zur Pathogenese 
thrombotischer Ereignisse:  
dispositionelle und expositio-
nelle Risikofaktoren  

 

Die Pathogenese thrombotischer Er-

eignisse ist komplex. Grundsätzlich 

können hierbei dispositionelle und ex-

positionelle Risikofaktoren unterschie-

den werden.  

Der Begriff der Disposition beschreibt 

die individuelle Veranlagung  bzw. das 

„intrinsische Risiko“ für das Auftreten 

thrombotischer Ereignisse.  

Expositionelle Risikofaktoren („Trig-

ger“) sind hingegen von außen ein-

wirkende Einflüsse, welche das 

Thromboserisiko passager oder dau-

erhaft erhöhen.  

Eine Übersicht über wichtige dispositi-

onelle thrombotische Ereignisse ist 

nachfolgend dargestellt (Tab. 1). 

 Das thrombotische Risiko wird grund-

sätzlich durch ein Zusammenwirken 

dispositioneller und expositioneller Ri-

sikofaktoren bestimmt. Bei Überschrei-

ten einer imaginären „kritischen 

Schwelle“ besteht ein hohes Throm-

boserisiko für den Betroffenen. 
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Tabelle 1: Wichtige dispositionelle und expositionelle Risikofaktoren für thrombotische Ereig-

nisse  

 

Zur Bewertung des individuellen 

Thromboserisikos ist es erforderlich, 

alle bekannten dispositionellen und 

expositionellen Risikofaktoren zu er-

fassen und zusammenschauend zu 

bewerten. Nachfolgend wird auf einige 

wichtige Risikofaktoren für thromboti-

sche venöse Ereignisse eingegangen.  

Dispositionelle Risikofaktoren Expositionelle Risikofaktoren 

• frühere thrombotische Ereignisse 

• hereditäre und erworbene Thrombo-

philie 

• hinsichtlich thrombotischer Ereignis-

se belastete Familienanamnese 

• Lebensalter 

• Geschlecht 

• Adipositas 

• Schwangerschaft 

• prädisponierende Grunderkrankun-

gen (z.B. (Tumorerkrankungen, chro-

nisch-entzündliche Darmerkrankun-

gen, etc.) 

• operative Eingriffe 

• Immobilität 

• Langstreckenreisen 

• hormonelle Behandlung (z.B. hormo-

nelle Kontrazeption, Hor-

mon(ersatz)therapie( HRT), hormo-

nelle Stimulation bei Kinderwunsch-

Behandlung, etc.) 

 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2016	C..	Sucker	©	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

Thrombophilie 

Hereditäre Thrombophilie  

Hereditäre bzw. genetisch-deter-

minierte thrombophile Risikofaktoren 

sind wichtige dispositionelle Parameter 

für thrombotische Ereignisse. Nach 

aktuellem Kenntnisstand machen die 

G1691A-Mutation im Faktor-V-Gen 

(Faktor-V-Leiden-Mutation), die 

G20210A-Mutation im Faktor-II-Gen 

(Prothrombinmutation) sowie der Pro-

tein-C-, Protein-S- und Antithrombin-

mangel die wichtigsten genetisch-

determinierten thrombophilen Risiko-

faktoren aus; die relative Risikoerhö-

hung bei Vorliegen dieser thrombophi-

len Faktoren ist nachfolgend tabella-

risch dargestellt (Tab. 2).  

Des Weiteren wurden zahlreiche weite-

re thrombophile Risikofaktoren mit ge-

ringerer Relevanz beschrieben; hierzu 

zählen beispielsweise genetische Vari-

anten des Gens für Plasminogen-

Aktivator-Inhibitor (PAI-1), welche ins-

besondere die PAI-Aktivität beeinflus-

sen, Varianten von Fibrinogen (throm-

botische Dysfibrinogenämie), eine Er-

höhung von Faktorenaktivitäten, die zu 

einer Hyperkoaguabilität führen kön-

nen, sowie eine Erhöhung der Lipopro-

tein(a)-Konzentration.  

Abzugrenzen von den eigentlichen 

thrombophilen Risikofaktoren sind La-

borparameter, die ein erhöhtes Re-

zidivrisiko – insbesondere nach spon-

tanen thrombotischen Ereignissen – 

anzeigen; hierzu zählen Marker der 

Gerinnungsaktivierung (insbesondere 

die D-Dimere) sowie die Erhöhung der 

Faktor-VIII-Aktivität und anderer Fakto-

renaktivitäten.
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Wichtig ist, dass milde thrombophile 

Risikofaktoren wie Faktor-V-Leiden-

Mutation und Prothrombinmutation in 

heterozygoter Ausprägung nicht mit 

einer relevanten Steigerung des Re-

zidivrisikos assoziiert sind. Hingegen 

gehen schwere hereditäre thrombophi-

le Risikofaktoren, also homozygote 

Faktor-V-Leiden-Mutation und ho-

mozygote Prothrombinmutation sowie 

relevanter Protein-C-, Protein-S- und 

Antithrombinmangel mit einem gestei-

gerten Rezidivrisiko insbesondere 

nach spontanen thrombotischen Ereig-

nissen einher.  

 

Tabelle 2: Relatives Thromboserisiko bei Vor-

liegen häufiger thrombophiler Risikofaktoren 

(*die Risikosteigerung beim Protein-C-, Pro-

tein-S- und Antithrombinmangel ist abhängig 

von der Art des Defekts und dem Ausmaß des 

jeweiligen Inhibitorenmangels) 

  

Risikofaktor Relatives Throm-

boserisiko 

 

Faktor-V-Leiden-

Mutation (G1691A) 

heterozygot 

homozygot 

 

 

8.32  

34.4  

Prothrombinmutation 

(G20210A) 

heterozygot 

homozygot 

 

 

6.8  

26.4 

Protein-C-Mangel* 4.8 -7.2 

Protein-S-Mangel* 3.2 

Antithrombinmangel* 4.7-64  
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Erworbene Thrombophilie  

Antiphospholipidsyndrom (APLS) 

 

Das Antiphospholipidsyndrom (APLS) 

ist eine erworbene thrombophile Hä-

mostasestörung, die durch venöse und 

arterielle thrombotische Ereignisse so-

wie Abortneigung gekennzeichnet ist. 

Die häufigsten thrombotischen Ereig-

nisse sind tiefe Venenthrombosen und 

Lungenembolien; es können jedoch 

auch zerebrale Ischämien verschiede-

ner Ausprägung, Myokardinfarkte und 

andere arterielle Durchblutungsstörun-

gen auftreten.  

Das Antiphospholipidsyndrom kann als 

eigenständiges Krankheitsbild vor-

kommen (primäres Antiphospholipid-

syndrom) oder sich im Rahmen von 

anderen Erkrankungen (z.B. anderen 

Autoimmunerkrankungen - insbeson-

dere systemischer Lupus erythemato-

des -, Kollagenosen, Tumorerkrankun-

gen, Infektionen, u.a.) manifestieren 

(sekundäres Antiphospholipidsyn-

drom). Eine Sonderform ist das „kata-

strophale Antiphospholipidsyndrom“, 

welches durch rasch progrediente 

Symptome mit Organdysfunktionen 

durch vaskuläre Thrombosen charakte-

risiert ist; die Letalität dieses schwer-

wiegenden Krankheitsbilds liegt bei 

etwa 30 bis 50 %.   

Pathophysiologisch handelt es sich 

beim Antiphospholipidsyndrom um ei-

ne Autoimmunerkrankung, wobei β2-

Glykoprotein I das entscheidende im-

munologische Target darstellt. Es 

kommt zu einer Bildung von Autoanti-

körpern gegen β2-Glykoprotein I bzw. 

gegen Komplexe aus β2-Glykoprotein I 

und Cardiolipin; die Bindung der Anti-

körper resultiert schließlich in diverse 

prothrombotische Effekte (z.B. Modifi-

kation von Faktor Xia, vermehrte Ex-

pression von „Tissue Factor“, Beein-

trächtigung des „Annexin-Shield“, Akti-
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vierung des Komplementsystems, Ex-

pression von TLR7 und TLR8, etc.). 

Klinische Kriterien des Antiphospholi-

pidsyndroms sind das Auftreten vasku-

lärer Thrombosen ohne offensichtliche 

Entzündung (venöse Ereignisse: Phle-

bitiden, Venenthrombosen, Lungen-

embolien; arterielle Ereignisse: Myo-

kardinfarkte, zerebrale Ischämien) so-

wie Schwangerschaftskomplikationen 

(intrauteriner Fruchttod nach der 10. 

SSW ohne fetale Ursache, Frühgeburt 

vor der 34. SSW bei (Prä)eklampsie 

oder schwerer Plazentainsuffizienz, 

mindestens drei unerklärliche Spon-

tanaborte vor der 10. SSW).   

Für die Diagnosestellung ist ferner der 

Nachweis von β2-Glykoprotein I-, Car-

diolipin-Antikörpern (jeweils vom Typ 

IgG oder Typ IgM) und/oder Lupusan-

tikoagulanzien erforderlich. Dabei ist 

zu betonen, dass der Antikörperbefund 

nach 8 bis 12 Wochen bestätigt wer-

den muss, um einen passageren An-

stieg der Antikörperwerte von einer 

persistierenden Erhöhung bzw. dem 

Vorliegen eines Antiphospholipidsyn-

droms abzugrenzen. Für die Diagno-

sestellung müssen mindestens ein kli-

nisches Kriterium und ein (wiederholt 

nachgewiesenes bzw. bestätigtes) La-

borkriterium vorliegen. Ein positiver 

Antikörperbefund allein ist nicht ausrei-

chend für die Diagnosestellung, so fern 

die klinischen diagnostischen Kriterien 

nicht erfüllt sind.  

Venöse thrombotische Ereignisse bei 

Vorliegen eines Antiphospholipidsyn-

droms erfordern zumeist eine langfris-

tige orale Antikoagulation; diese wird 

bevorzugt mit einem Vitamin-K-

Antagonisten (VKA) durchgeführt, da 

direkte orale Antikoagulanzien (DOAK) 

bei dieser Entität bisher unzureichend 

evaluiert sind. Bei der Antikoagulation 

mit VKA bei Antiphospholipidsyndrom 

ist jedoch zu beachten, dass es hier zu 
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einer Störung bei der Bestimmung des 

INR-Werts („International Normalized 

Ratio“) durch Lupusantikoagulanzien 

kommen kann. Bei arteriellen Ereignis-

sen im Rahmen eines Antiphospholi-

pidsyndroms ist ggf. eine Kombination 

der oralen Antikoagulation mit einem 

Plättchenfunktionshemmer (Acetylsa-

licylsäure, Clopidogrel) erforderlich.  

 

Paroxysmale nächtliche Hämoglobin-

urie (PNH)  

Die paroxysmale nächtliche Hämoglob-

inurie (PNH) ist eine sehr seltene Er-

krankung, die allerdings mit einer star-

ken Erhöhung des thrombotischen Ri-

sikos einhergeht; etwa 30 bis 40 % der 

betroffenen Patienten versterben in-

nerhalb von fünf Jahren nach Diagno-

sestellung infolge einer Thromboembo-

lie. Es kommen tiefe Venenthrombo-

sen der Extremitäten und Lungenem-

bolien, häufig aber auch atypisch loka-

lisierte venöse Thrombosen (viszerale 

Thrombosen, Nierenvenenthrombosen, 

Zentralvenenverschlüsse des Auges, 

u.a.) und auch arterielle Verschlüsse 

vor.  

Pathophysiologisch liegt der PNH eine 

(erworbene) Dysinhibition des Kom-

plementsystems zugrunde. Durch die 

Aktivität des Komplementsystems 

kommt es zu einer Aktivierung von 

Thrombozyten und einer endothelialen 

Dysfunktion, worauf die starke Throm-

boseneigung der betroffenen Patienten 

beruht. Bei den Patienten liegt zudem 

in der Regel eine Komplement-

vermittelte Hämolyse mit hämolytischer 

Anämie vor.  

Differenzialdiagnostisch ist an das Vor-

liegen einer PNH zu denken, wenn 

neben venösen oder arteriellen 

Thrombosen – häufig in atypischer Lo-

kalisation – auch eine Hämolyse vor-

liegt; zudem muss bei Versagen der 
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üblichen antithrombotischen Medikati-

on, insbesondere bei progredienten 

oder rezidivierenden thrombotischen 

Ereignissen trotz adäquater Antikoagu-

lation, an eine PNH gedacht werden. 

„Goldstandard“ der Diagnostik ist die 

Durchflusszytometrie, mit der bei der 

PNH eine starke Reduktion bzw. ein 

Fehlen sogenannter GPI-verankerter 

Proteine (z.B. CD55 und CD59) auf 

mindestens zwei Zellreihen des peri-

pheren Blutes nachweisbar ist.  

Trotz der Seltenheit der Erkrankung ist 

die Diagnosestellung von großer Be-

deutung, da die Antikoagulation alleine 

das Auftreten von thrombotischen Er-

eignissen hier nicht verhindern kann. 

Durch Antikoagulation in Kombination 

mit einer Blockade des Komplement-

systems, insbesondere durch Einsatz 

des Antikörpers Eculizumab, kann das 

Thromboserisiko um ca. 90 % reduziert 

und das Langzeitüberleben der Patien-

ten stark verlängert bzw. normalisiert 

werden.   

 

Orale Kontrazeption und Hor-
mon(ersatz)therapie (HRT)  

Orale Kontrazeptiva und Hor-

mon(ersatz)präparate (HRT) erhöhen 

insbesondere das Risiko für venöse 

thrombotische Ereignisse. Der pro-

thrombotische Effekt ist dabei abhän-

gig von der Zusammensetzung des 

jeweiligen Präparats und der Applikati-

onsform: Östrogenhaltige Kontrazep-

tiva gehen mit einem etwa fünffach 

gesteigerten Thromboserisiko einher; 

die Kombination eines Östrogens mit 

Cyproteronazetat (z.B. Diane 35®, 

Bayer) erhöht das Thromboserisiko auf 

das 10- bis 15-Fache, weshalb dieses 

Präparat nicht mehr zur alleinigen 

Kontrazeption, sondern lediglich bei 

Androgenisierungserscheinungen zu-

gelassen ist.  
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Beachtenswert ist, dass das Throm-

boserisiko unter oralen Kontrazeptiva 

der 3. Generation höher ist als unter 

oralen Kontrazeptiva der 2. Generati-

on. Die transdermale Applikation von 

Hormonpräparaten führt zu einer ge-

ringeren Steigerung des Thromboseri-

sikos verglichen mit der oralen Applika-

tion.  

Bei jeder hormonellen Kontrazeption 

oder Hormon(ersatz)therapie (HRT) 

muss somit das erhöhte Thromboseri-

siko beachtet werden. Zur Einschät-

zung des individuellen Thromboserisi-

kos sind Art und Applikationsform, Ei-

gen- und Familienanamnese hinsicht-

lich thrombotischer Ereignisse, Le-

bensalter der Patientin (das Throm-

boserisiko steigt mit dem Lebensalter 

an) sowie das Vorliegen sonstiger dis-

positioneller Risikofaktoren für throm-

botische Ereignisse zu berücksichti-

gen. Insbesondere kann das Vorliegen 

einer Thrombophilie Einschränkungen 

bzw. Modifikationen einer hormonellen 

Kontrazeption oder Hormon-

(ersatz)therapie (HRT) erforderlich 

machen. Fachinformationen zu oralen 

Kontrazeptiva enthalten ggf. Hinweise 

auf Kontraindikationen bei Vorliegen 

einer Thrombophilie. Diesen ist unbe-

dingt Folge zu leisten. 

Zu bedenken ist auch, dass das 

Thromboserisiko unter Einnahme hor-

moneller Präparate überadditiv an-

steigt, wenn neben einer Thrombophi-

lie weitere dispositionelle Risikofakto-

ren, etwa eine belastete Familienan-

amnese hinsichtlich thrombotischer 

Ereignisse oder eine Adipositas, vor-

liegen.    
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Schwangerschaft 

Das Thromboserisiko im Rahmen der 

Schwangerschaft liegt bei etwa 0.1 % 

und ist somit etwa fünffach erhöht. 

Nicht zuletzt aufgrund des in den In-

dustrieländern immer weiter anstei-

genden Schwangerenalters ist mit ei-

ner Zunahme thrombotischer Ereignis-

se im Rahmen der Schwangerschaft in 

den nächsten Jahrzehnten auszuge-

hen. In Deutschland zählt die venöse 

Thromboembolie zu den führenden 

Todesursachen bei Schwangeren; 

hierbei ist zu erwähnen, dass etwa ein 

Drittel der Ereignisse im Rahmen der 

Schwangerschaft selbst auftreten, zwei 

Drittel jedoch erst nach Entbindung 

(postpartale Ereignisse).  

Die Erhöhung des Thromboserisikos 

während der Schwangerschaft lässt 

sich grundsätzlich darauf zurückführen, 

dass es in dieser Zeit physiologischer-

weise zu einer prothrombotischen Ver-

schiebung des hämostatischen Gleich-

gewichts kommt. Beispiele für entspre-

chende Gerinnungsveränderungen 

sind der Konzentrationsabfall von Pro-

tein S, einem Inhibitor des Gerin-

nungssystems, sowie der Aktivitätsan-

stieg plasmatischer Gerinnungsfakto-

ren. Die resultierende Hyperkoaguabili-

tät lässt sich auch durch erhöhte Kon-

zentrationen von Aktivierungsmarkern 

der Gerinnung (z.B. der D-Dimere) im 

Rahmen der Schwangerschaft erfas-

sen.  

Neben dieser physiologischen Ver-

schiebung des hämostatischen Gleich-

gewichts tragen weitere Risikofaktoren 

zur Erhöhung des Thromboserisikos in 

der Schwangerschaft bei. Wichtige 

dispositionelle Risikofaktoren sind 

hierbei eine anamnestisch abgelaufene 

tiefe Venenthrombose, Lungenembolie 

oder Thrombophlebitis, das Vorliegen 

einer Adipositas, ein Schwangerenalter 

von über 35 Jahren, das Vorliegen 
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prädisponierender Begleiterkrankun-

gen für thrombotische Ereignisse (z.B. 

chronisch-entzündliche Darmerkran-

kungen), das Vorliegen einer Throm-

bophilie sowie eine familiäre Thrombo-

sebelastung. Zudem können expositio-

nelle Risikofaktoren das Thromboseri-

siko in der Schwangerschaft erhöhen, 

wobei insbesondere die hormonelle 

Stimulation im Rahmen einer eventuel-

len Kinderwunschbehandlung, ent-

zündliche Erkrankungen und Infektio-

nen, Langstreckenreisen, Immobilität 

und Schnittentbindung (Sectio) zu 

nennen sind.  

 
Tumorerkrankungen 
  
Tumorerkrankungen können mit einer 

Thromboseneigung einhergehen. Die-

se paraneoplastischen Ereignisse wur-

den erstmals durch Armand Trousseau 

(1865) beschrieben; heute ist die As-

soziation durch zahlreiche Studien be-

legt. Das Thromboserisiko ist abhängig  

von der Tumorentität, wobei gastroin-

testinale Tumoren und ZNS-Tumoren 

mit der größten Risikosteigerung in 

Zusammenhang stehen. Zudem steigt 

die Ereignisrate mit der Ausbreitung 

der Tumorerkrankung an, so dass bei 

fortgeschrittenen und metastasierten 

Tumoren die größte Risikosteigerung 

besteht.  

Bei ca. 15 bis 20 % aller Patienten mit 

venösen thrombotischen Ereignissen 

liegt eine bekannte Tumorerkrankung 

vor und bei etwa 1 % der Thrombose-

patienten wird im Rahmen der weiteren 

Abklärung eine Tumorerkrankung 

erstmals nachgewiesen.  

Die Pathogenese paraneoplastischer 

thrombotischer Ereignisse ist multifak-

toriell; von Bedeutung dabei sind eine 

Tumor-induzierte prothrombotische 

Verschiebung des hämostatischen 

Gleichgewichts (z.B. durch Freisetzung 
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von „Cancer Procoagulant“), lokale 

Effekte des Tumors (Kompression und 

Infiltration von Gefäßen), therapeuti-

sche Maßnahmen aufgrund der Tumo-

rerkrankung (operative Eingriffe, Che-

motherapie, Bestrahlung) und Kompli-

kationen der Tumorerkrankung (z.B. 

Infektionen, Immobilität) (Abb. 2).  

Die vermehrte Aktivierung des Gerin-

nungssystems bei Tumorpatienten 

zeigt sich in der Regel durch erhöhte 

Werte der Aktivierungsmarker, insbe-

sondere der D-Dimere.   

 

 

Abbildung 2: Pathogenese paraneoplastischer thrombotischer Ereignisse 
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Anatomische und lokale Ursachen  

Anatomische bzw. lokale Faktoren 

können zur Manifestation thromboti-

scher Ereignisse entscheidend beitra-

gen. So führen Anomalien der Vena 

cava inferior möglicherweise zu einer 

Thromboseneigung im Bereich der un-

teren Extremitäten. Für Arm-

venenthrombosen kann eine Einen-

gung der Gefäße durch anatomische 

Varianten (z.B. Halsrippe, enge Skale-

nuslücke) verantwortlich sein. Ferner 

können Infiltration und/oder Kompres-

sion von Gefäßen durch Tumoren zum 

Auftreten thrombotischer Ereignisse 

führen. Thrombosen können auch 

durch Fremdkörper im Gefäßsystem 

ausgelöst werden, etwa durch zentrale 

Venenkatheter oder Schrittmacherson-

den. Schließlich prädisponieren vasku-

läre Malformationen (z.B. bei Kasab-

ach-Merritt-Syndrom) zu thromboti-

schen Ereignissen.  

 

Ereignisse unklarer Genese  

Trotz umfassender Diagnostik bleibt 

die Genese thrombotischer Ereignisse 

heute bei ca. 20 bis 30% der Patienten 

unklar.  

 

Literatur  

Beim Verfasser.  
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