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Heparininduzierte 
Thrombozytopenie
Schwere Kost? Gut kauen!

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe der Zeitschrift für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie beschäftigen 
sich gleich 2 Beiträge mit einem kompli-
zierten, aber relevanten Problem in der 
Herzchirurgie: die perioperative Gerin-
nungshemmung. Schwere Kost! Herr Albes 
aus Bernau beschreibt in einer sehr poin-
tierten Übersicht „Gerinnungsmanage-
ment in der Herzchirurgie – aktuelle Strate-
gien“ die Möglichkeiten und Grenzen der-
zeitiger Therapieempfehlungen. Er geht da-
bei auch auf die Problematik der heparin-
induzierten Thrombozytopenie Typ II ein: 
Nach vorheriger Heparinexposition ent-
stehen immunvermittelt Antikörper gegen 
Thrombozyten, die in Verbindung mit einer 
erneuten Heparinexposition Komplexe bil-
den, die dann vermehrt abgebaut werden 
oder sogar agglomerieren: Thrombozyto-
penie und arterielle Gefäßverschlüsse kön-
nen die Folge sein. Herr Eichler aus Dort-
mund geht in seinem Beitrag „Heparinin-
duzierte Thrombozytopenie“ noch detail-
lierter auf diese klinisch relevante Proble-
matik ein. Vieles dabei ist noch unklar, ins-
besondere, warum Patienten mit identi-
schen Laborbefunden unterschiedliche kli-
nische Symptome ausbilden. Die genaue 
Prävalenz ist unklar. Allerdings entwickeln 
bis zu 50% aller Patienten nach herzchir-
urgischen Eingriffen HIT-Antikörper, de-
ren Vorhandensein sich allerdings nur bei 
einem geringen Teil der Betroffenen als flo-
ride HIT-II manifestiert. Herr Eichler zitiert 
2 Arbeiten von Koster et al. und Schenk et 
al., wonach Patienten nach Implantation 
von „assist devices“ bis zu 8% mit klini-
scher HIT diagnostiziert wurden – ein gro-

ßes Problem für eine spätere Herztrans-
plantation. Der Anteil derer, die mit der 
Diagnose HIT-II zur elektiven Herzopera-
tion vorgestellt werden, ist bedeutend gerin-
ger, aber in beiden Fällen stellt sich das glei-
che Problem: Wie „fährt“ man die Antiko-
agulation bei vorliegender HIT-II im Rah-
men einer Herzoperation unter Nutzung 
der Herz-Lungen-Maschine (HLM)? Hier 
ist die Labordiagnostik entscheidend: Ein  
ELISA-Suchtest weist das Vorliegen der 
Antikörper nach. Es gibt viele positive Er-
gebnisse ohne klinisches Korrelat einer HIT-
II, die man aber natürlich nicht ignorieren 
darf. Entscheidend ist der funktionelle he-
parininduzierte Plättchenaggregationstest  
(HIPA), der tatsächlich nachweist, ob die 
Antikörper zur Aggregation der Thrombo-
zyten führen. Ist dieser Test positiv, verbie-
tet sich die alleinige Form der Heparinex-
position; bei negativem Befund ist die in-
traoperative Antikoagulation mit Heparin 
das empfohlene Verfahren.

» Perioperative 
Gerinnungshemmung ist 
ein relevantes Problem 
in der Herzchirurgie

Aber wie fährt man nun die HLM bei posi-
tivem HIPA-Test? Beide Autoren listen die 
derzeit verfügbaren Ersatzmedikamen-
te auf, die ausnahmslos Probleme in An-
wendung und Steuerbarkeit zeigen: Hiru-
din (Refludan®), lange Zeit bei  HIT-II ein-
gesetzt, ist in Europa nicht mehr auf dem 
Markt; Bivalirudin mit kurzer Halbwerts-
zeit ist bei Kardiotechnikern gefürchtet, 
da Totwasserareale im Reservoir zur früh-

zeitigen Koagelbildung führen können; 
Danaparoid und auch Argatroban stel-
len, aufgrund der schlechten Steuerbar-
keit nur eine Therapieoption der 2. Wahl 
dar. Persönlich erinnere ich den tragischen 
Fall eines Patienten mit Assist device und  
HIT-II, der unter Argatroban herztrans-
plantiert wurde und letztendlich an einer 
unstillbaren diffusen Blutung verstarb.

Ein schon länger bekanntes Verfah-
ren sollte aber unbedingt als gangbare 
Option erwähnt werden: die Antikoagu-
lation während der HLM mit Heparin 
unter Schutz mit einem Prostaglandinde-
rivat (Iloprost oder Epoprostenol), einem 
potenten Thrombozytenaggregationshem-
mer [1, 2, 3]. Iloprost verhindert die Agglu-
tination der Plättchen auch unter Hepa-
rin bei HIT-II, führt aber wegen der gefäß-
erweiternden Wirkung zu einem relevan-
ten Blutdruckabfall, sodass höhere Dosie-
rungen von z. B. Arterenol unter der HLM 
notwendig sind. Die Antagonisierung des 
Heparins erfolgt wie üblich mit Protamin; 
postoperativ muss dann auf die oben er-
wähnten Ausweichmedikamente wie z. B. 
Argatroban zur Antikoagulation gewech-
selt werden, was aber in diesem Setting we-
sentlich unkomplizierter als unter HLM ist. 
Dieses Vorgehen ist im Rahmen des letzten 
Herbsttreffens der Kardioanästhesisten der 
Deutschen Gesellschaft für Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin e. V. (DGAI) aus-
führlich diskutiert worden und wird von 
vielen Kliniken als Konzept präferiert. 
Hier ist die Klink schneller als die Wissen-
schaft: Zu diesem Vorgehen fehlen pros-
pektive Studien; in den aktuellen Leitlinien 
von 2012 wird das Iloprostverfahren daher 
nur kurz erwähnt [4]. 

85Zeitschrift für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 2 · 2014  | 

Editorial



Liebe Leserinnen und Leser, Sie sehen, 
dass diese schwere Kost relevant für unser 
Fach ist und dass die sorgfältige Aufarbei-
tung, also aufwendiges Kauen derselben 
notwendig ist, um die verschiedenen Fa-
cetten zu verstehen und damit arbeiten zu 
können. Bitte lesen Sie beide Publikationen 
aufmerksam; ich kann sie wärmstens emp-
fehlen. Möge diese Einführung in das The-
ma beim Verdauen des Gelesenen helfen!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Klaus Kallenbach
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Förderung der Herz-Kreislauf-
Forschung

Die Deutsche Stiftung für Herzforschung stellt 

in ihrer neuen Broschüre die Forschungspro-

jekte und Wissenschaftspreisträger vor, die sie 

in den letzten Jahren förderte.

Nach wie vor bedeuten Herz-Kreislauf-Er-

krankungen für Millionen Menschen eine ein-

geschränkte Lebensqualität oder bedrohen 

gar ihr Leben. Um diesen Patienten zu helfen, 

sind Innovationen aus der Forschung sehr 

wichtig. Die Forschungsprojekte bekommen 

oft Anschubfinanzierungen für den Start. So 

bewilligte die Deutsche Stiftung für Herz-

forschung (DSHF) im Jahr 2013 1,4 Millionen 

Euro für patientennahe Forschungsprojekte. 

Das Spektrum der geförderten Herzforschung 

ist breit und umfasst die Kardiologie, die 

Herzchirurgie, die Kinderkardiologie, die 

Physiologie, Pharmakologie und Psychokar-

diologie. Hierzu zählen gezielte Bemühungen 

zur Verbesserung der Patientenversorgung 

in der primären und sekundären Prävention 

von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die Grund-

lagenforschung zur Entstehung von Herzer-

krankungen und Arbeiten zur Zelltherapie 

wie zur Herstellung von Gewebe aus körper-

eigenen Zellen, z. B. Herzklappen und Blut-

gefäße. Dabei steht immer die Patientennähe 

der Forschungsprojekte im Mittelpunkt.

Quelle: Deutsche Herzstiftung e.V./ 

Deutsche Stiftung für Herzforschung,  

www.herzstiftung.de

Fachnachrichten

Chancen und Risiken  
des Internets

Digitale Medien können helfen, den Daten-

austausch zwischen Arzt und Patient zu 

verbessern. Bisher jedoch verunsichern 

digitale Medien Patienten eher, weil die Infor-

mationen nicht qualitätsgesichert sind. Das 

zeigt eine Umfrage unter Ärzten von Springer 

Medizin und Berlin-Chemie.

An der Umfrage zum Thema „Der mündige 

Patient im Zeitalter des Internets“ beteiligten 

sich 491 Ärzte. 53% der Teilnehmer sind der 

Meinung, dass Patienten im Umgang mit der 

Therapie heute unsicherer sind als früher. 

Denn fast alle nutzen das Internet, um Infor-

mationen über ihre Krankheit zu suchen, ver-

trauen den gefundenen Informationen aber 

nur wenig. Die Unsicherheit der Patienten 

erschwert daher für Ärzte das Gespräch mit 

den Patienten. So sagen 70% der Ärzte, dass 

aufgrund der Vorinformationen die Zeit für 

Patientengespräche zugenommen hat. Nach 

eigener Einschätzung verbringen 27% der 

Ärzte im Durchschnitt mehr als 15 Minuten 

pro Tag damit, Information aus dem Internet 

klarzustellen oder zu relativieren. 

Doch sehen die Teilnehmer der Umfrage auch 

Chancen für die Zukunft. Fast 50% denken, 

dass digitale Medien prinzipiell dazu beitra-

gen können, den Datenaustausch zwischen 

Arzt und Patient zu verbessern. Das zeigt, dass 

Ärzte den Möglichkeiten der digitalen Medien 

aufgeschlossen gegenüber stehen, es aber 

noch weiterer Maßnahmen zur Qualitäts-

sicherungen von Informationen im Internet 

bedarf. 

Quelle: Ärztezeitung, www.aerztezeitung.de
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