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Thrombozytenfunktionsstörungen  
SUCKER C. , COAGUMED GERINNUNGSZENTRUM BERLIN UND MEDIZINISCHE HOCH-
SCHULE BRANDENBURG  

 

Thrombozytenfunktionsstörungen sind ausgesprochen häufig, werden aber oft nur unzu-

reichend berücksichtigt und aufgrund von Schwächen der Routine-Gerinnungsdiagnostik un-

terdiagnostiziert. In dieser Arbeit wird ein Überblick über Diagnostik und Therapie von ange-

borenen und erworbenen Thrombozytenfunktionsstörungen gegeben.   
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Thrombozyten  

Thrombozyten, die im Knochenmark als 

Abschnürungen von Megakaryozyten ge-

bildet werden, zirkulieren als kernlose Par-

tikel im Blut. Die normale Thrombozyten-

zahl liegt bei 150.000-400.000/µl, der 

Durchmesser der Thrombozyten bei 2-3 

µm. Retikulierte Thrombozyten entspre-

chen jungen und funktionell sehr kompe-

tenten Thrombozyten; die Fraktion der reti-

kulierten Thrombozyten („immature platelet 

fraction“ [IPF]), die physiologischerweise 

bei ca. 1 % liegt, gibt einen Aufschluss über 

die Thrombozytopoese. Die physiologische 

Zirkulationsdauer der Thrombozyten im 

Blut beträgt ca. 10 Tage; danach werden 

diese im retikuloendothelialen System ab-

gebaut und durch neu gebildete Throm-

bozyten ersetzt. 

Ultrastrukturell betrachtet, sind die Throm-

bozyten keine unstrukturellen Zellfrag-

mente, sondern weisen eine klare Struktur 

mit verschiedenen funktionellen Komparti-

menten auf: Die periphere Zone besteht 

aus der Thrombozytenmembran, welche 

zahlreiche Rezeptoren trägt, die entweder 

der Interaktion von Thrombozyten mit an-

deren Hämostasekomponenten und Struk-

turen oder der Aktivierung von Thrombozy-

ten dienen.  

Thrombozytengranula enthalten Faktoren 

und Kofaktoren für den Gerinnungsprozess 

und die anschließende Wundheilung: In 

den α-Granula befinden sich adhäsive Pro-

teine, Gerinnungsfaktoren, Enzyme, Zyto-

kine und Wachstumsfaktoren, in den δ-Gra-

nula Kofaktoren der Gerinnung und Wund-

heilung und in den lysosomalen Granula 

Enzyme.  

Das offene kanalikuläre System durchzieht 

die Thrombozyten und erlaubt Austausch, 

Aufnahme und Abgabe von Substanzen 

zwischen Thrombozyten und Blut. 

Thrombozyten haben eine entscheidende 

Bedeutung im Rahmen der Hämostase: 

Durch Adhäsion von Thrombozyten an die 

Gefäßläsion sowie Aggregation der Throm-

bozyten untereinander kommt es zur Ge-

rinnselbildung, welche durch die Fibrinbil-

dung auf der katalytischen Thrombozyten-

oberfläche begleitet wird. Durch die Inter-

aktion von Thrombozyten und Fibrin ent-

steht ein kompaktes und stabiles Gerinn-

sel, welches zur Blutungsstillung und zum 
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Wundverschluss führt und die Basis für 

eine adäquate Wundheilung darstellt. Des 

Weiteren scheinen Thrombozyten an der 

Infektabwehr beteiligt zu sein, denn sie ent-

halten lsysomale Granula mit entsprechen-

der enzymatischer Ausstattung; hierauf 

wird nachfolgend in dieser Arbeit nicht wei-

ter eingegangen und auf weiterführende 

Arbeiten verwiesen.  

 

Aktivierung der Thrombozyten  

Um ihre Funktion in der Hämostase ausü-

ben zu können, müssen Thrombozyten zu-

nächst aktiviert werden. Über zahlreiche 

verschiedene Agonisten wie Thrombin, 

ADP, Epinephrin, Thromboxan, Kollagen 

und auch durch Scherkräfte können 

Thrombozyten aktiviert werden. Sie tragen 

auf ihrer Oberfläche Aktivierungsrezepto-

ren für zahlreiche Agonisten; beispielhaft 

seien die PAR-Rezeptoren („Protease-akti-

vierte Rezeptoren“) sowie die ADP-Rezep-

toren (P2Y12) der Thrombozyten genannt.  

Durch die Aktivierung werden verschie-

dene Prozesse im Thrombozyten ausge-

löst:  

- durch Aktivierung der Thrombozy-

ten gehen diese von ihrer ruhenden 

diskoiden Form in eine aktivierte ku-

gelige Form über und bilden zahlrei-

che Fortsätze (Pseudopodien) aus; 

diese dienen der Vergrößerung der 

reaktiven Thrombozytenoberfläche; 

- durch den Aktivierungsprozess wer-

den Thrombozytenrezeptoren, die 

der Interaktion mit anderen Hä-

mostasekoponenten dienen, ver-

mehrt auf der Oberfläche der 

Thrombozyten exprimiert, zusam-

mengelagert („geclustert“) und akti-

viert; 

- durch die Aktivierung der Throm-

bozyten kommt es zu einer Degra-

nulation der thrombozytären Gra-

nula, welche Faktoren und Kofakto-

ren für den Gerinnungsprozess so-

wie für die nachfolgende Wundhei-

lung ausschütten. 

 

Die Aktivierung der Thrombozyten bewirkt 

eine Verlagerung von gerinnungsaktiven 

Phospholipiden von der Innen- auf die Au-

ßenseite der Thrombozytenmembran (so-

genannter „Flip-Flop-Mechanismus“); hier-
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durch wird eine katalytische Thrombozyte-

noberfläche geschaffen, auf der die Pro-

zesse der Fibrinbildung verstärkt ablaufen 

können.  

 

Thrombozytenadhäsion und Throm-
bozytenaggregation  

Bei einer Gefäßverletzung resultiert ein En-

dotheldefekt, wodurch subendothelial gele-

genes Kollagen in Kontakt mit dem zirkulie-

renden Blut kommt. Ein im Blut zirkulieren-

des Adhäsivprotein, der von-Willebrand-

Faktor, bindet mit hoher Affinität an das 

Kollagen und erfährt hierdurch eine Konfor-

mitätsänderung. Hierdurch wird der von-

Willebrand-Faktor in die Lage versetzt, die 

Adhäsion zirkulierender Thrombozyten an 

das Kollagen zu vermitteln. Diese initial lo-

ckere Adhäsion wird durch einen spezifi-

schen Rezeptor der Thrombozyten, den 

Glykoprotein(GP)-Ib-V-IX-Komplex, vermit-

telt.  

Durch die initale Adhäsion wird der Throm-

bozyt im Blutstrom abgebremst und an den 

Ort der Gefäßläsion angenähert. Hierdurch 

wird der Thrombozyt in die Lage versetzt, 

sich mit anderen Rezeptoren, z.B. den Kol-

lagenrezeptorkomplexen GP Ia-IIa und GP 

VI fest an das Kollagen anzubinden. Dies 

entspricht dem Prozess der Thrombozy-

tenadhäsion.  

Thrombozytenadhäsion und Aktivierungs-

vorgänge im Thrombozyten führen zu einer 

vermehrten Expression, einer Zusammen-

lagerung sowie einer Aktivierung von Ag-

gregationsrezeptoren (GP IIb-IIIa), welche 

in sehr hoher Zahl von ca. 50.000/ Throm-

bozyt exprimiert werden. Über die aktivier-

ten GP-IIb-IIIa-Rezeptoren interagieren 

Thrombozyten untereinander, vermittelt 

durch Fibrinogen bei niedrigen Scherkräf-

ten und über von-Willebrand-Faktor bei ho-

hen Scherkräften. Dies entspricht dem Pro-

zess der Thrombozytenaggregation.  

Wie bereits ausgeführt, bildet sich zudem 

durch den Aktivierungsprozess eine kataly-

tische Thrombozytenoberfläche aus, auf 

der die Fibrinbildung beschleunigt ablaufen 

kann. Somit findet die Fibrinbildung auf der 

Oberfläche aktivierter Thrombozyten statt. 

Der Gesamtprozess von thrombozytärer 

und plasmatischer Gerinnung, also Fibrin-

bildung- und Fibrinstabilisierung, führt zu 
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einem Gerinnsel, welches physiologisch 

eine Blutstillung herbeiführt. Die adäquate 

Blutungsstillung stellt die Basis für eine ef-

fiziente Wundheilung dar.  

 

Ätiologie und Pathogenese von 
Thrombozytenfunktionsstörungen 

Angeborene Thrombozytenfunktionsstö-

rungen wie Defekt, Verminderung oder 

Fehlen des thrombozytären Aggregations-

rezeptors GP IIb-IIIa (die Thrombasthenie 

Glanzmann) oder des thrombozytären Re-

zeptors für von-Willebrand-Faktors GP Ib-

V-IX (das Bernard-Soulier-Syndrom) wer-

den durch genetische Defekte verursacht 

und sind somit vererblich. Diese Defekte 

sind ausgesprochen selten.  

Mehr als 90 % aller Thrombozytenfunkti-

onsstörungen sind erworben. Häufigste Ur-

sache sind Medikamente und sonstige 

Substanzen, welche die Plättchenfunktion 

beeinträchtigen; insbesondere handelt es 

sich dabei um Thrombozytenfunktionshem-

mer, bei denen die Plättchenhemmung Ziel 

der medikamentösen Behandlung zur Prä-

vention arteriell-thrombotischer Komplikati-

onen ist, und um Analgetika, die entweder 

Acetylsalicylsäure (ASS) beinhalten oder 

einen ASS-ähnlichen Effekt auf die Throm-

bozyten ausüben. Zahlreiche andere Phar-

maka können medikamentös-induzierte 

Plättchenfunktionsstörungen auslösen, wo-

bei die selektiven Serotonin-Reuptake-

Hemmer (SSRI) eine häufige und unter-

schätzte Komplikation von vermehrter Blu-

tungsneigung bzw. Blutungskomplikatio-

nen sind. Medikamentös-induzierte Plätt-

chenfunktionsstörungen sind pathophysio-

logisch zumeist durch eine Störung der 

Thrombozytenaktivierung - häufig durch 

Beeinträchtigung der Aktivierung durch 

Thromboxan A2 (TxA2) mittels Eingriffs in 

den Arachidonsäurestoffwechsel und nach-

folgender Hemmung der Cyclooxygenase 

(COX) - bedingt.   

Des Weiteren können Thrombozytenfunkti-

onsstörungen im Rahmen verschiedener 

Krankheitsbilder auftreten, wobei die 

Thrombozytenfunktionsstörung im Rahmen 

einer terminalen Niereninsuffizienz/ Urämie 

(urämische Thrombozytopathie) oder im 

Rahmen einer schweren Lebererkrankung/ 
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Leberzirrhose (hepatische Thrombozytopa-

thie) von großer Bedeutung sind. Die Pa-

thogenese der urämischen und hepati-

schen Thrombozytopathie sind komplex 

und nicht vollständig verstanden; eine ge-

störte Elimination von Toxinen (gestörte 

Entgiftungsfunktion) scheint pathophysiolo-

gisch entscheidend zu sein.  

Schließlich kann es im Rahmen hämatolo-

gischer Systemerkrankungen zu einer ge-

störten Thrombozytopoese mit Bildung 

funktionell gestörter Thrombozyten kom-

men.  

Im klinischen Alltag werden häufig Throm-

bozytenfunktionsstörungen diagnostiziert, 

die sich nicht genau charakterisieren und 

klassifizieren lassen. Es ergeben sich we-

der Hinweise auf eine hereditäre Form ei-

ner Thrombozytopathie noch auf eine typi-

sche erworbene Form, da weder eine ent-

sprechende Medikamentenanamnese 

noch typische assoziierte Begleiterkran-

kungen vorliegen. In diesen Fällen bleibt 

dann die Genese der Thrombozytenfunkti-

onsstörung unklar (idiopathische Throm-

bozytenfunktionsstörung).  

Klinik von Thrombozytenfunktions-
störungen  

Thrombozytenfunktionsstörungen führen 

zu einer vermehrten Blutungsneigung bzw. 

zu einem erhöhten Blutungsrisiko.  

Typisch ist auf das Auftreten von Schleim-

hautblutungen (Epistaxis, Hypermenor-

rhoe), allerdings kommen auch andere Blu-

tungsmanifestationen wie beispielsweise 

eine Hämatomneigung vor. Es kann auch 

eine vermehrte perioperative bzw. periin-

terventionelle Blutungsneigung vorliegen. 

Gelenkblutungen, welche nahezu pathog-

nomonisch für die Hämophilie sind, treten 

bei Thrombozytenfunktionsstörungen nicht 

oder nur in vereinzelten Ausnahmefällen 

auf. 

Die seltenen angeborenen Thrombozyten-

funktionsstörungen können sich bereits im 

jungen Lebensalter manifestieren; treten 

keine spontanen Blutungen auf, so macht 

sich die vermehrte Blutungsneigung erst-

mals im Rahmen von Traumata, Interven-

tionen oder Eingriffen bemerkbar. Die Fa-

milienanamnese hinsichtlich Thrombozy-
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tenfunktionsstörung und/oder Blutungsnei-

gung kann aufgrund der Erblichkeit der De-

fekte auffällig sein.  

Bei den weitaus häufigeren erworbenen 

Thrombozytenfunktionsstörungen tritt die 

Blutungsneigung im Laufe des Lebens auf. 

Die Familienanamnese ist diesbezüglich in 

der Regel unauffällig. Zumeist lässt sich bei 

den erworbenen Thrombozytenfunktions-

störungen eine Ursache ausmachen: Hier-

bei handelt es sich ganz überwiegend um 

die Einnahme von Medikamenten oder 

sonstigen Substanzen, auch Phytopräpara-

ten, die zu einer Hemmung der Plättchen-

funktion führen. Des Weiteren treten bei 

fortgeschrittenen Nierenerkrankungen, ins-

besondere terminaler Niereninsuffizienz/ 

Urämie, sowie bei Leberzirrhose erwor-

bene Plättchenfunktionsstörungen auf. Bei 

hämatologischen Systemerkrankungen 

kann durch abnorme Bildung von Throm-

bozyten eine Thrombozytenfunktionsstö-

rung resultieren.   
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Diagnostik von Thrombozytenfunkti-
onsstörungen  

Goldstandard für den Nachweis von 

Thrombozytenfunktionsstörungen ist die 

Aggregometrie. Hierbei stellt die Licht-

Transmissions-Aggregometrie (LTA) das 

„klassische Verfahren“ dar: Die LTA beruht 

darauf, dass eine (erfolgreiche) Throm-

bozytenaktivierung zu einer Aggregation 

der Thrombozyten führt, was in plättchen-

reichem Plasma zu einer Abnahme der Trü-

bung bzw. zu einer Zunahme der Licht-

transmission führt. Durch Einsatz verschie-

dener Agonisten (z.B. Epinephrin, ADP, A-

rachidonsäure, Kollagen) können Throm-

bozyten auf unterschiedliche Weise stimu-

liert werden; aus dem Reaktionsmuster auf 

die verschieden Agonisten können throm-

bozytäre Defekte ggf. näher charakterisiert 

werden. Beispielsweise zeigt sich eine 

durch ASS bedingte erworbene Throm-

bozytenfunktionsstörung in der Regel 

durch eine Verminderung der Aggregation 

nach Stimulation mit Arachidonsäure, Epi-

nephrin und Kollagen. Die Durchführung ei-

ner LTA setzt eine Gewinnung von plätt-

chenreichem Plasma (PRP) aus Vollblut 

voraus, hierdurch können präanalytische 

Probleme auftreten und das Ergebnis be-

einträchtigen.  

Eine Alternative zur LTA ist die Impe-

danzaggregometrie, bei der Aktivierung 

und nachfolgende Aggregation der Throm-

bozyten durch eine Messung des elektri-

schen Widderstandes und nicht optisch an-

hand der Transmission erfasst werden. 

Dieses Verfahren wird mit Vollblut durchge-

führt, eine Gewinnung von PRP ist somit für 

die Diagnostik nicht erforderlich.  

Modifikationen der Aggregometrie erlauben 

eine Erfassung von Freisetzungsreaktio-

nen aus Granula (Lumiaggregometrie).  

Die thrombozytäre Durchflusszytometrie ist 

ein spezielles Untersuchungsverfahren, 

welches nur in wenigen Laboratorien zu 

Verfügung steht: Durch den Einsatz von 

Antikörpern, die gegen thrombozytäre 

Strukturen/ Rezeptoren gerichtet und mit 

Fluoreszenzfarbstoffen markiert sind, kön-

nen thrombozytäre Rezeptoren nachgewie-

sen und quantifiziert werden. Die Methode 

ermöglicht den Nachweis und die Charak-

terisierung von thrombozytären Rezeptor- 



	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2023	C.	Sucker,	ãVASCULAR	CARE	

	 	

	

	 	

und Granuladefekten. Es handelt sich nicht 

um eine initiale Diagnostik, sondern um 

eine nachgeordnete Untersuchung bei V.a. 

einen thrombozytären Rezeptor- oder Gra-

nuladefekt. Wir führen diese Diagnostik 

dann durch, wenn in zwei unabhängigen 

Blutentnahmen aggregometrisch ein bestä-

tigter Verdacht auf eine Thrombozytenfunk-

tionsstörung vorliegt, die nicht durch die 

Einnahme von Pharmaka mit Einfluss auf 

die Plättchenfunktion erklärt werden kann.  

Betont werden muss, dass die Routine-Ge-

rinnungsdiagnostik nicht in der Lage ist, 

thrombozytäre Defekte nachzuweisen oder 

auszuschließen. Diese Routinediagnostik 

umfasst in der Regel ein Blutbild sowie Pro-

thrombinzeit n. Quick/INR und aktivierte 

partielle Thromboplastinzeit (aPTT). Über 

die Thrombozytenzahl im Blutbild finden 

sich keine Hinweise auf eine Plättchenfunk-

tionsstörung, da hierbei die Thrombozyten 

normwertig, vermindert oder erhöht sein 

können. Prothrombinzeit n. Quick und 

aPTT erfassen lediglich plasmatische Ge-

rinnungsfaktoren und geben daher keinen 

Aufschluss für das Vorliegen einer Plätt-

chenfunktionsstörung. Somit ist die Anam-

nese entscheidend, um Hinweise auf eine 

Plättchenfunktionsstörung zu erhalten. Un-

geachtet dessen sollten bei Plättchenfunk-

tionsstörung auch Tests der plasmatischen 

Gerinnung sowie des von-Willebrand-Fak-

tors erfolgen, da zusätzlich zur Thrombozy-

tenfunktionsstörung vorliegende weitere 

Gerinnungsdefekte das Blutungsrisiko wei-

ter erhöhen können. Beispielhaft sei die Le-

berzirrhose genannt, bei der eine komplexe 

Gerinnungsstörung vorliegt; neben einer 

Thrombozytenfunktionsstörung liegen hier 

in der Regel auch eine Thrombozytopenie 

sowie eine komplexe plasmatische Gerin-

nungsstörung vor, so dass die Patienten 

ein beträchtliches Blutungsrisiko aufweisen 

können.  

 

Therapie von Thrombozytenfunkti-
onsstörungen  

Zur Prophylaxe und Therapie von Blutun-

gen bei Patienten mit Thrombozytenfunkti-

onsstörungen stehen verschiedene nicht-

medikamentöse und medikamentöse An-

sätze zur Verfügung.  

Nicht-medikamentöse Maßnahmen sind 

die Überprüfung und ggf. das Absetzen 
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bzw. die Umstellung einer Therapie bei Ein-

nahme von Medikamenten, welche die 

Plättchenfunktion stören und so eine Plätt-

chenfunktionsstörung mit vermehrter Blu-

tungsneigung bewirken. Dies ist in der Re-

gel bei Pharmaka gut möglich, bei deren 

Einnahme es als Nebenwirkung zu einer 

Plättchenfunktionsstörung kommt. Führt 

die Einnahme von Thrombozytenfunktions-

hemmern wie Acetylsalicylsäure (ASS), 

Thienopyrimidinen (Clopidogrel, Prasu-

grel), Ticagrelor oder einer Kombination 

von ASS mit einem anderen der genannten 

Plättchenhemmer („dual antiplatelet treat-

ment“ [DAPT]) zu einer vermehrten Blu-

tungsneigung, so ist bei Modifikation der 

Plättchenhemmung unbedingt das arteriell-

thrombotische Risiko zu berücksichtigen; 

aufgrund des hohen vaskulären Risikos 

und in Ermangelung therapeutischer Alter-

nativen muss daher in dieser Konstellation 

ggf. eine vermehrte Blutungsneigung unter 

Nutzen-Risiko-Abwägung akzeptiert wer-

den.  

Weitere nicht-medikamentöse Maßnahmen 

einer erworbenen Thrombozytopenie sind 

effektivere Dialyse bzw. Nierentransplanta-

tion bei urämischer Thrombozytopathie so-

wie Lebertransplantation bei hepatischer 

Thrombozytopathie. Selbstverständlich 

führt hier die Plättchenfunktionsstörung 

nicht zur Transplantationsindikation, jedoch 

kann sich die Blutungsneigung Betroffener 

nach der Transplantation zurückbilden 

bzw. deutlich bessern.  

Medikamentöse Maßnahmen zur Prophy-

laxe und Therapie von Blutungen beinhal-

ten insbesondere den Einsatz von Antifibri-

nolytika, Desmopressin (DDAVP), rekombi-

nantem aktiviertem Faktor VII (rFVIIa) so-

wie – als „ultima ratio“ – die Transfusion 

von Thrombozytenkonzentraten.  

Als Antifibrinolytikum wird heute zumeist 

Tranexamsäure verwendet, welche entwe-

der systemisch (1-3 x 500-1000 mg/d intra-

venös oder per os) oder lokal, etwa in Form 

einer 5%igen Mundspüllösung zur Prophy-

laxe und Therapie enoraler Blutungen bei 

zahnärztlichen Eingriffen, eingesetzt wer-

den kann. Tranexamsäure wirkt bei Throm-

bozytenfunktionsstörungen nicht spezi-

fisch, sondern führt durch Hemmung der 

Fibrinolyse trotz Vorliegen des Gerinnungs-

defekts zu einer effektiveren Hämostase.  
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Das Vasopressin-Analogon Desmopressin 

(DDAVP) kann als Nasenspray oder in 

Form einer Infusion eingesetzt werden. 

Durch Freisetzung von von-Willebrand-

Faktor und Faktor VIII aus endogenen 

Speichern, also Thrombozytengranula und 

Weibel-Palade-Bodies im Endothel, sowie 

sonstige Effekte auf die Hämostase kann 

bei milden, auch medikamentös-induzier-

ten Plättchenfunktionsstörungen durch Ein-

satz von Desmopressin eine gute Blutungs-

prophylaxe und Blutungstherapie erreicht 

werden. Es bietet sich an, den Effekt von 

Desmopressin vor definitivem therapeuti-

schen Einsatz durch Applikation einer Test-

dosis zu überprüfen, da gerade bei einer 

Thrombozytenfunktionsstörung das An-

sprechen unsicher ist und nicht vorausge-

sagt werden kann. Wir bevorzugen zum 

therapeutischen Einsatz bei Eingriffen und 

Blutungsneigung, wie beim von-Wille-

brand-Syndrom, den Einsatz von Desmo-

pressin als intravenöse Infusion (0.3 µg/kg 

Körpergewicht über ca. 30 Minuten), da bei 

nasaler Applikation die Resorption unsicher 

sein kann.  

Rekombinanter aktivierter Faktor VII 

(rFVIIa) besitzt eine schmale Zulassung für 

die Blutungsbehandlung bei Patienten mit 

hereditären Thrombozytopathien und wird 

ansonsten „off-label“ bei schweren Blutun-

gen eingesetzt, wenn keine alternativen 

Optionen bestehen (dann 100 µg/kg Kör-

pergewicht als Bolusgabe, ggf. wiederholte 

Applikation).  

„Ultima ratio“ bei Blutungen im Rahmen ei-

ner Thrombozytenfunktionsstörung ist die 

Gabe von Thrombozytenkonzentraten. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ggf. die 

transfundierten Thrombozyten ebenfalls 

durch zirkulierende plättchenhemmende 

Pharmaka oder Toxine inhibiert werden, so 

dass der erwartete Effekt der Plättchen-

transfusion hinter der Erwartung zurück-

bleiben kann. Bei Patienten mit hereditären 

Thrombozytopathien, insbesondere Re-

zeptordefekten, kann eine Plättchentrans-

fusion zur Bildung antithrombozytärer Anti-

körper bilden, was dann den Erfolg zukünf-

tiger Transfusionen sehr erschweren kann; 

gerade hier ist die Indikation für eine 

Thrombozytentransfusion sehr streng zu 

stellen und ggf. auf eine bestmögliche 

Kompatibilität der zu transfundierenden 

Thrombozytenkonzentrate zu achten.  
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Zusammenfassung 

Thrombozytenfunktionsstörungen sind 

ausgesprochen häufig, werden aber auf-

grund fehlender Awareness und Schwä-

chen der Routinegerinnungsdiagnostik, 

welche Thrombozytenfunktionsstörungen 

nicht erfassen kann, häufig übersehen und 

sind unterdiagnostiziert.  

Während angeborene Thrombozytenfunkti-

onsstörungen wie die Thrombasthenie 

Glanzmann und das Bernard-Soulier-Syn-

drom ausgesprochene Raritäten sind, stel-

len erworbene Thrombozytenfunktionsstö-

rungen die am weitesten verbreiteten Ge-

rinnungsstörungen dar, die mit einer Blu-

tungsneigung einhergehen bzw. eine be-

stehende Blutungsneigung verstärken kön-

nen.  

Mit Abstand häufigste Ursache erworbener 

Thrombozytenfunktionsstörungen ist die 

Einnahme von Medikamenten, welche die 

Thrombozytenfunktion hemmen. Hierbei 

handelt es sich nicht nur um die eigentli-

chen Plättchenfunktionshemmer, die zur 

Prophylaxe arteriell-thrombotischer Kom-

plikationen eingesetzt werden; vielmehr 

weisen zahlreiche Substanzen als Neben-

wirkung eine Hemmung der Plättchenfunk-

tion auf und können somit eine Blutungs-

neigung induzieren. Neben ASS-haltigen 

bzw. ASS-ähnlich wirkenden Analgetika 

verursachen etwa auch Antidepressiva, 

insbesondere selektive Serotonin-Reupt-

ake-Hemmer (SSRI), Plättchenfunktions-

störungen und können Blutungskomplikati-

onen auslösen. Auch Naturprodukte, etwa 

Gingko-Präparate, hemmen die Plättchen-

funktion und können die Ursache einer ver-

mehrten Blutungsneigung sein. Neben me-

dikamentös-induzierten Störungen der 

Plättchenfunktion kommen diese insbeson-

dere auch im Rahmen von schweren Nie-

ren- (urämische Thrombozytopathie) und 

Lebererkrankungen (hepatische Throm-

bozytopathie) sowie im Rahmen hämatolo-

gischer Systemerkrankungen vor.  

Hinweisend auf eine mögliche Plättchen-

funktionsstörung bei vermehrter Blutungs-

neigung ist die Anamnese, insbesondere 

die Medikamentenanamnese sowie die 

Frage nach einer renalen, hepatischen 

oder hämatologischen Grunderkrankung. 
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Goldstandard zum Nachweis einer Throm-

bozytenfunktionsstörung ist die Aggrego-

metrie, die als klassische Licht-Transmissi-

onsaggregometrie (LTA) oder Impe-

danzaggregometrie zur Verfügung steht. 

Eine Analyse von Thrombozytenrezeptoren 

und Thrombozytengranula ist mit Hilfe der 

Durchflusszytometrie mögliche. Bester 

Screening-Test ist die Untersuchung mit 

dem Platelet-Function-Analyzer (PFA).  

Zur Prophylaxe und Therapie von Blutun-

gen bei Thrombozytenfunktionsstörungen 

ist zunächst zu prüfen, ob die auslösende 

Ursache angegangen werden kann; hierzu 

zählen etwa das Absetzen einer ursächli-

chen Medikation (CAVE: thrombotisches 

Risiko berücksichtigen) oder die effektivere 

Dialyse bei urämischer Thrombozytopa-

thie. Zur medikamentösen Blutungsprophy-

laxe werden systemisch oder lokal Antifibri-

nolytika, Desmopressin, rekombinanter ak-

tivierter Faktor VII (rFVIIa) und Thrombozy-

tenkonzentrate eingesetzt.  
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