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Gerinnungsmedizin
Wissensauffrischung für die tägliche Praxis

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gleich ob in Klinik oder Niederlassung, 
der praktisch tätige Internist hat täglich 
mit Fragen der Gerinnung zu tun. Die 
komplexe Biologie des Gerinnungssys-
tems einerseits und die methodisch an-
spruchsvolle und weitverzweigte Labor-
diagnostik andererseits erschweren je-
doch immer wieder den unbelasteten Zu-
gang zu diesem Thema. Hinzu kommt, 
dass der Bereich der gerinnungshemmen-
den Therapie derzeit stark in Bewegung 
ist. Entsprechend schwer fällt es, mit al-
len neuen Informationen Schritt zu halten.

»  Der Bereich der 
gerinnungshemmenden 
Therapien ist stark im 
Wandel begriffen

Aus diesem Grund haben wir den nun 
vorliegenden Schwerpunkt für Der Inter-
nist zusammengestellt. Er bietet kein neu-
es Kompendium der Gerinnungsmedi-
zin, sondern möchte, ausgehend von fünf 
täglich wiederkehrenden Problemfeldern, 
eine Wissensauffrischung bieten, die den 
Alltag hoffentlich erleichtert. Es kam da-
her weniger darauf an, von den Grund-
lagen des Gerinnungssystems ausgehend 
die komplizierte Diagnostik und Thera-
pie abzuleiten. Unser Bestreben war viel-
mehr, zügig in medias res zu gehen, um 
unmittelbar praxistaugliche Informatio-
nen zu bieten.

Im ersten Beitrag frischt G. Siegert 
(Universitätsklinikum Dresden) die al-
te Bekanntschaft mit den Globaltests der 
Gerinnung auf, da sie in allen Disziplinen 
der häufigste Anknüpfungspunkt sind. Im 
zweiten Artikel gibt R. Klamroth (Gerin-
nungsambulanz des Vivantes-Klinikums 
Berlin-Friedrichshain) einen kurz gefass-

ten Überblick über das Vorgehen bei er-
worbenen Gerinnungsstörungen, die sich 
im klinischen Alltag als verstärkte Blu-
tungsneigungen manifestieren. Der drit-
te Beitrag von M. Spannagel (LMU Mün-
chen) wendet sich den häufigsten kom-
plexen Gerinnungsstörungen auf der In-
tensivstation zu. Auch hier ist nicht al-
les kompliziert, sondern kann auf einige 
Grundprobleme zurückgeführt werden. 
Im vierten Artikel versucht S. Schellong 
(Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt) 
den derzeitigen Stellenwert der Throm-
bophilietestung zu definieren. Eine im-
mer noch vorherrschende Fehlversorgung 
macht ein rationelles Vorgehen notwen-
dig. Im letzten Beitrag gibt S. Haas (ehe-
mals TU München) eine Übersicht über 
die direkten neuen Antikoagulanzien. Es 
werden nicht nochmals Studienergebnisse 
dargeboten, sondern die mit diesen Me-
dikamenten neu aufgetretenen Fragen di-
rekt adressiert und diskutiert.

Die Autoren hoffen, Ihnen mit der 
Auswahl dieser Themen eine sinnvolle 
Handreichung für den klinischen Alltag 
geben zu können.
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