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Throm bo se pro phy la xe

H. Rott

Ge rin nungs am bu lanz, Ge mein schaft spra xis für La bo ra to ri ums- und Trans fu si ons me di zin, 

Duis burg

Neue und alte An ti ko agu-
lan zi en im Blick punkt
Wir kungs me cha nis men und pe ri ope ra ti ve 
An wen dung

Ora le An ti ko agu lan zi en vom 
Typ der Vi ta min-K-An ta go nis ten 
(Mar cu mar, Fa li throm, Cou ma din)

Ku ma ri ne ver min dern die Ak ti vi tä ten der 

Vi ta min-K-ab hän gi gen Ge rin nungs fak to-

ren II, VII, IX und X so wie der kör perei ge-

nen An ti ko agu la to ren Pro te in C, Pro te in 

S und Pro te in Z.

Zur pe ri ope ra ti ven Throm bo se pro phy-

la xe soll ten sie we gen des hö he ren Throm-

bem bo lie ri si kos im Ver gleich zum jet zi-

gen gol de nen Stan dard, den nie der mo le-

ku la ren He pa ri nen (NMH), nicht mehr 

ver wen det wer den. Pro b le ma tisch scheint 

hier v. a. das „Fens ter“ zu sein, bis eine 

sta bi le An ti ko agu la ti on er reicht ist (etwa 

3 Tage) [6]. In der deut schen Leit li nie zur 

Throm bo se pro phy la xe [9] ha ben die Ku-

ma ri ne da her al len falls einen Stel len wert 

im Höchst ri si ko be reich.

Im Be reich der Trau ma be hand lung 

stellt zu dem die Not wen dig keit ei ner 

schnel len Ant ago ni sie rung der Wir kung 

von Vi ta min-K-An ta go nis ten ein häu fi ges 

Pro b lem dar, auch die Rate der Wund hä-

ma to me ist in ei ni gen Stu di en, wenn auch 

nicht sig ni fi kant, er höht [6].

Die Wirk sam keit der Vi ta min-K-An ta-

go nis ten in der Throm bo se pro phy la xe ist 

al ler dings der Pla ze bo wir kung bzw. der 

An wen dung pneu ma ti scher Kom pres si on 

deut lich über le gen.

Ant ago ni sie rung von Ku ma ri nen

Hier zu ste hen Vi ta min-K- oder Prothrom-

bin kom plex prä pa ra te (PPSB) zur Ver fü-

gung (s. hier zu die ent spre chen den ak tu el-

len Leit li ni en) [12].

Die hoch do sier te Gabe von Vi ta min K 

per os oder i. v. bringt den INR-Wert in-

ner halb von etwa 8–12 h in den ge wünsch-

ten Be reich. Eine so for ti ge Ant ago ni sie-

rung von Ku ma ri nen ist al ler dings nur 

Ta bel le 1

Wahl der NMH-Do sis zur pe ri ope ra ti ven An ti ko agu la ti on

INR (Quick) UFH-Ana lo gon Häu fi ge In di ka tio nen NMH-Do si er re gime z. B Na dro pa rin 

(Fra xi pa rin)

3,0–

4,5

(meist: 

15–25%)

PTT 1,5- bis 2,0

Fa ches der obe-

ren Norm (etwa 

60–80 s)

• Akut be hand lung VTE (Tag 1–10)

• Mi tral klap pen er satz

•  Aor ten klap pe n er satz±Vor hoff lim-

mern±schlech te Funk ti on des lin ken 

Ven tri kels (Ejek ti ons frak ti on <30%)

• Dop pel klap pe n er satz

Vol le The ra pie do sis 

(etwa 200 aXa/kg/Tag)

• Je weils 2-mal täg lich s. c.

•  <50 kg: 0,4 ml

 50–70 kg: 0,6 ml

• >70 kg: 0,8 ml

2,0–

3,0

(meist: 

25–35%)

PTT ge ring über 

der obe ren Norm 

(etwa 40–50 s)

• Se kun där pro phy la xe VTE (ab Tag 11)

• Vor hoff lim mern

•  Schlech te Funk ti on des lin ken Ven tri kels 

(Ejek ti ons frak ti on <30%)

• Aor ten klap pe n er satza

• +Si nus rhyth mus

• +Gute Funk ti on des lin ken Ven tri kels

Hal be The ra pie do sis (et-

wa 100 aXa/kg/Tag)

•  Je weils 1-mal täg lich s. c.

• <50 kg: 0,4 ml

•  50–70 kg: 0,6 ml

• >70 kg: 0,8 ml

aBei die ser In di ka ti on muss die Do sis von etwa 100 aXa/kg/Tag auf 2 Ein zel do sen ver teilt wer den
aXa Anti-Fak tor-Xa-Ein hei ten, kg kg Kör per ge wicht, VTE ve nö se Thromb em bo lie (Bein ven en throm bo se und/oder Lun gen em bo lie),
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ge vor her. Ab die sem Zeit punkt wird der 

INR-Wert täg lich ge mes sen. So bald er au-

ßer halb des the ra peu ti schen Be reichs liegt 

(je nach In di ka ti on, bei den meis ten Pa ti-

en ten INR<2,0), wird mit der Ap pli ka ti on 

des nie der mo le ku la ren He pa rins laut der 

in . Ta bel le 1 an ge ge be nen Do sie rung be-

gon nen.

Am Ope ra ti ons tag selbst er folgt die Ga-

be des He pa rins frü hes tens 4–6 h post ope-

ra tiv, die Do sis rich tet sich nach dem Blu-

tungs ri si ko der Ope ra ti on (. Ta bel le 2).

Die er neu te Ein stel lung mit dem Ku ma-

rin kann be reits ab Tag 1–3 nach der Ope-

ra ti on er fol gen, He pa rin wird gleich zei tig 

wei ter über lap pend sub ku tan ap pli ziert 

(ähn lich wie auch von der i. v. Voll he pa ri-

ni sie rung mit un frak tio nier ten He pa ri nen 

be kannt). So bald der the ra peu ti sche INR-

Be reich er reicht wird, kann das He pa rin 

wie der ab ge setzt wer den (. Ta bel le 3).

Die Wahl der NMH-Do sis rich tet sich 

nach der In di ka ti on für die ora le An ti ko-

agu la ti on mit ei nem Vi ta min-K-An ta go-

nis ten (. Ta bel le 1).

Hemm stof fe ge gen Fak tor Xa

Hier sind un frak tio nier te He pa ri ne (UFH), 

nie der mo le ku la re He pa ri ne, Fon d a pa ri-

nux (Arix tra) und Dal te pa rin-Na (Or ga-

mit PPSB mög lich, etwa 20–40 IE/kg KG 

i. v. Man che PPSB-Kon zen tra te ent hal ten 

He pa rin, dies ist bei Pa ti en ten mit aku ter 

oder zu rück lie gen der he pa rin in du zier ter 

Throm bo zy to pe nie Typ 2 (HIT 2) zu be-

ach ten. PPSB-Kon zen tra te sind au ßer dem 

stark throm bo gen, dies muss eben falls un-

be dingt be rück sich tigt wer den und er for-

dert eine recht zei ti ge und op ti mal do sier-

te al ter na ti ve Throm bo se pro phy la xe, z. B. 

mit He pa rin.

Pe ri ope ra ti ves Ma nage ment 
bei Pa ti en ten un ter The ra pie mit 
Vi ta min-K-An ta go nis ten

Hier zu soll ten wei test ge hend nur noch 

nie der mo le ku la re He pa ri ne sub ku tan ver-

wen det wer den.

Der Vi ta min-K-An ta go nist wird bei 

ge plan ten Ein grif fen etwa 7 Tage vor der 

Ope ra ti on ab ge setzt, bei Pa ti en ten über 

80 Jah ren auch durch aus bis zu 10 Ta-

Ta bel le 2

Blu tungs ri si ko bei ope ra ti ven Ein grif fen

Blu tungs ri si ko ka te go rie Ope ra ti ver Ein griff bzw. in va si ve Maß nah me

Ho hes Ri si ko • Neu ro chir ur gi scher Ein griff

• Pro statek to mie

• Harn bla sen tu mor re sek ti on

• Ko ro na re By pass ope ra ti on

• Zer vi ka le Ring bi op sie

• Rena le Bi op sie

• Darm po lypek to mie

• Thy reo dek to mie

Mitt le res Ri si ko • In traab do mi nel le, in tra tho ra ka le oder or tho pä di sche Ein grif fe

• Mul ti ple Zah n ex trak tio nen

Nied ri ges Ri si ko • Ka ta rak t ope ra tio nen

• Die meis ten Haut ope ra tio nen

• La pa ro sko pi sche Cho les zys tek to mie oder Her ni en ope ra ti on

• Ein zel ne Zah n ex trak tio nen

Ta bel le 3

Pe ri in ter ven tio nel le An ti ko agu la ti on bei ge plan ten Ein grif fen

Prä in ter ven tio nell •  Ku ma rin etwa 1 Wo che vor der Ope ra ti on ab set zen

•  Bei INR <2,0–2,5 Be ginn der Gabe von NMH s. c. in hal ber bzw. vol ler the ra peu ti scher Do sis je nach Prä pa rat und 

In di ka ti on, s. Ta bel le 2

•  Letz te Ap pli ka ti on am Abend vor der In ter ven ti on

Am In ter ven ti ons tag 

(In ter ven ti on mög-

lichst am frü hen 

Mor gen)

•  Bei In ter ven ti on mit ge rin gem Blu tungs ri si ko

•  Bei In ter ven ti on mit mä ßig bis hoch gra di gem Blu tungs ri si ko und 

INR beim Ein griff <1,5

•  Bei In ter ven ti on mit mä ßig bis hoch gra di gem Blu tungs ri si ko und 

INR beim Ein griff ≥1,5

•  1-mal 5000–6000 IE Anti-Xa am Abenda

•  2-mal 2500–3000 IE Anti-Xa, ers te Ap pli ka ti on 

frü hes tens 4–6 h nach In ter ven ti on

•  1-mal 2500–3000 IE Anti-Xa am Abendb

Fest le gung des frü hest mög li chen Zeit punkts der pos t in ter ven tio nel len LMW-He pa rin-Gabe in Ab hän gig keit vom ak tu el len Blu tungs- und 

Throm bo se ri si ko nach Rück spra che mit dem Arzt, der den Ein griff durch ge führt hat

Ab 1. pos t in ter ven-

tio nel len Tag

•  Hal be bzw. vol le the ra peu ti sche Do sis NMH je nach Prä pa rat und In di ka ti on, s. Ta bel le 2

•  Bei ho hem Blu tungs ri si ko ggf. re du zier te Ta ges do sis •  2- bis 3-mal 2500–3000 IE Anti-Xa 

Frü hest mög li che Vi ta min-K-An ta go nist-Ein lei tung nach Rück spra che mit dem Arzt, der die In ter ven ti on durch ge führt hat. Den Vi ta min-K-An ta go-

nis ten un ter Fort füh rung der LMW-He pa ringa be über lap pend ein lei ten (3-3-2 Mar cu mar/Fa li throm bzw. Cou ma din 1-1-1)

Ab set zen des LMW-He pa rins so bald INR ≥2,0–2,5 (bei Herz klap pen pa ti en ten ggf. bei hö he rem INR)

Op ti mie rung der INR-Ein stel lung

aFalls Ein griff nach 12.00 Uhr er folgt: 1-mal 2500–3000 IE Anti-Xa am Abend
bFalls Ein griff nach 12.00 Uhr er folgt: kein LMW-He pa rin
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Neue und alte An ti ko agu lan zi en im Blick punkt. 
Wir kungs me cha nis men und pe ri ope ra ti ve An wen dung

Zu sam men fas sung

Ge ra de im Be reich der Trau ma be hand-

lung bzw. Trau ma chir ur gie nimmt die Be-

ach tung der adä qua ten ri si ko ad ap tier ten 

Throm bo se pro phy la xe einen im mer wich-

ti ge ren Stel len wert ein, lei der auch aus fo-

ren si schen Grün den. In den let zen bei den 

Jah re sind in te res san te neue Sub stan zen 

zur pe ri ope ra ti ven Throm bo se pro phy la xe 

bei Pa ti en ten mit Hüft- und Knie ge len ker-

satz in Deutsch land zu ge las sen wor den. 

Schwer punkt mä ßig wer den ins be son de re 

die se neu en An ti ko agu lan zi en (Fon d a pa ri-

nux, Xi me la ga tran) vor ge stellt und mit den 

be reits etab lier ten (He pa ri no ide, Vi ta min-K-

An ta go nis ten) ver gli chen. Zu sätz lich wird 

Stel lung ge nom men zur pe ri ope ra ti ven An-

ti ko agu la ti on bei Pa ti en ten un ter The ra pie 

mit Vi ta min-K-An ta go nis ten.

Schlüs sel wör ter

Trau ma be hand lung · Adä qua te 

ri si ko ad ap tier te Throm bo se pro phy la xe · 

Hüft ge len ker satz · Knie ge len ker satz · 

An ti ko agu lan zi en

Ab stract

In the sur gery and ther a py of trau ma pa-

tients, the de ci sion for op ti mal throm bo pro-

phy lax is is of ten very dif fi cult, al though im-

por tant. In the last 2 years, new anti-throm-

bot ic agents have been de vel oped and are 

now used in Ger many for throm bo pro phy-

lax is in pa tients with hip or knee re place-

ment sur gery. This ar ti cle re views old (hep-

ari noids and vi ta min K-an tag o nists) and 

new (fon da parin ux and xime la ga tran) an ti-

co ag u lants in pe ri op er a tive set tings of trau-

ma sur gery and dis cuss es al ter na tive an ti co-

ag u la tion in pa tients on ther a py with vi ta-

min K-an tag o nists.

Key words

Trau ma treat ment · Ad e quate, risk adapt ed 

throm bo pro phy lax is · An ti co ag u lants · 

Vi ta min K an tag o nist ther a py

An overview of new and old anti-co ag u lants. 
Ef fec tive mech a nisms and pe ri op er a tive uses

ran) zu nen nen. Ih nen al len ge mein sam 

ist eine mehr oder we ni ger star ke Hemm-

wir kung auf den ak ti vier ten Fak tor X.

Die exo ge ne und en do ge ne Blut ge rin-

nung lau fen in die sem zu sam men, wo die 

End pha se der Fi brin bil dung be ginnt und 

zu dem eine Am pli fi ka ti on der Ge rin nung 

statt fin det: Die Ak ti vie rung von 1 Mo le kül 

Fak tor X zu Xa führt zu ei ner Bil dung von 

50 Mo le kü len Throm bin.

Die un frak tio nier ten He pa ri ne wei-

sen zu sätz lich zur Fak tor-Xa-Hem mung 

noch eine re la tiv star ke Throm bin hemm-

wir kung auf. Die se ist bei den nie der mo-

le ku la ren He pa ri nen und Dal te pa rin-Na 

nur noch in sehr ge rin gem Maß vor han-

den, und Fon d a pa ri nux ist ein se lek ti ver 

Xa-In hi bi tor ohne Throm bin hem mung 

(. Abb. 1). Die we sent li chen Cha rak te ris-

ti ka der ver schie de nen Sub stan zen zeigt 

. Ta bel le 4.

Der haupt säch li che Aus schei dungs weg 

all die ser Hemm stof fe ist die Nie re.

Die Ku mu la ti on von UFH ist auf grund 

sei ner re la tiv nied ri gen Halb werts zeit am 

ge rings ten.

Un frak tio nier te He pa ri ne

Die Ver wen dung der UFH hat ih ren Stel-

len wert nur noch bei nie ren in suf fi zi en-

ten Pa ti en ten und bei ge fäß re ka na li sie ren-

den Maß nah men [7]. An sons ten soll te sie 

aus fol gen den Grün den wei test ge hend zu-

guns ten von NMH bzw. Fon d a pa ri nux ver-

las sen wer den:

F min des tens gleich gute Wirk sam keit 

der NMH im Ver gleich zu UFH, ei ni-

ge Stu di en zei gen so gar eine Über le-

gen heit [11]

F op ti ma le Bio ver füg bar keit auch bei 

sub ku ta ner An wen dung

F mi ni mals te HIT-2-Ge fahr, für Fon d a pa-

ri nux bis her kein Fall be schrie ben [1]

F län ge re Halb werts zeit mit ein fa che rer 

1-mal täg li cher An wen dung

F feh len des Mo ni to ring

F ge rin ge Blu tungs ten denz bei vor-

schrifts mä ßi ger An wen dung

Nie der mo le ku la re He pa ri ne

Hin sicht lich ih rer An wen dung in der 

Throm bo se pro phy la xe sei auf die ent spre-

chen den Leit li ni en ver wie sen [9]. Die sen 
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zu grun de liegt eine Ein tei lung der Pa ti en-

ten in 4 Grup pen nach ih rem ex po si tio nel-

len Ri si ko.

Es muss je doch auf je den Fall auch das 

dis po si tio nel le Ri si ko be ach tet wer den, 

wel ches der Pa ti ent qua si be reits von au-

ßen mit bringt. Ein mög li cher Lö sungs-

an satz zur Ein schät zung des in di vi du el-

len Ri si kos ist das Sche ma von Prof. Haas 

(. Abb. 2).

Die Wirk sam keit ei ner Throm bo se pro-

phy la xe ist nicht nur von der Art des ver-

wen de ten Prä pa rats und der Do sie rung, 

son dern auch von der Dau er der Pro phy-

la xe ab hän gig. So konn te bei Pa ti en ten mit 

Zu stand nach Hüft ge len ker satz eine lang-

fris ti ge Ge rin nungs ak ti vie rung (Er hö hung 

der D-Di me re, Prothrom bin frag ment 1.2, 

Throm bin-An ti throm bin-Kom plex u. a.) 

von bis zu 5 Wo chen Dau er ge zeigt wer den 

[2]. Die Fra ge nach der op ti ma len Dau er 

der Throm bo se pro phy la xe bei ein zel nen 

Pa ti en ten grup pen [3, 11] ist aber bis lang kei-

nes wegs hin rei chend ge klärt und be darf 

drin gend ran do mi sier ter Stu di en und der 

Fest le gung von kon kre te ren Leit li ni en!

Fon d a pa ri nux

Die ses Pen ta sac cha rid ist ak tu ell für die 

post ope ra ti ve Throm bo se pro phy la xe bei 

Pa ti en ten nach Hüft- und Knie-TEP zu ge-

las sen und soll im Ge gen satz zu NMH nur 

post ope ra tiv (6±2 h post ope ra tiv) an ge wen-

det wer den. Es führ te in um fang rei chen 

Stu di en zu ei ner re la ti ven Ri si ko sen kung 

von Throm bem bo li en um etwa 50% im 

Ver gleich zu En oxa pa rin (Clex a ne), 40 mg 

1-mal täg lich sub ku tan [11]. Eine Er wei te-

rung der In di ka ti on für die se Sub stanz für 

die The ra pie der aku ten Throm bo se und 

Lun gen em bo lie in ei ner Do sie rung von 

7,5 mg sub ku tan 1-mal täg lich er folg te kürz-

lich.

Dal te pa rin-Na (Or ga ran)

Es ist nur für die The ra pie und Pro phy la xe 

bei Pa ti en ten mit he pa rin in du zier ter Throm-

bo zy to pe nie Typ 2 zu ge las sen. Die An wen-

dung ist s. c. und i. v. mög lich und soll te nach 

Her stel ler an ga ben er fol gen. Zu be ach ten ist 

eine ge rin ge Rate von Kreuz re ak tio nen bei 

Pa ti en ten mit HIT 2, die sel ten eine Um stel-

lung auf ein Hiru di nana lo gon (z. B. Re flu-

dan, s. un ten) not wen dig ma chen kann.

Se lek ti ve Throm bin in hi bi to ren

In die ser Grup pe ste hen ak tu ell 3 Me di ka-

men te zur Ver fü gung:

Abb. 1 8 Wir kor te der Hemm stof fe ge gen Fak tor Xa Abb. 2 8 Be rück sich ti gung der in di vi du el len und dis po si tio nel len 
Ri si ken zur Wahl der Throm bo se pro phy la xe

Abb. 3 8 In di rek te Throm bin hem mung der UFH, Ver mitt lung 
der Ge rin nungs hem mung durch An ti throm bin not wen dig

Abb. 4 8 Di rek te Throm bin hem mung, z. B. (Xi)me la ga tran, kei ne Ver-
mitt lung der Ge rin nungs hem mung durch An ti throm bin not wen dig
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1. Ex an ta [(Xi)me la ga tran] zur Throm-

bo se pro phy la xe bei elek ti ver Hüft- 

und Knie-TEP bis zu ei ner Dau er von 

11 Ta gen [5], ggf. er wei ter te Zu las sung 

ge plant für Er eig nispro phy la xe bei 

Vor hoff lim mern

 Xi me la ga tran wird in der ora len An-

wen dung zum ei gent li chen Wirk stoff 

Me la ga tran biotrans for miert.

2. Re flu dan (Le piru din) zur i. v. An wen-

dung bei aku ter HIT 2

3. Re vasc (De si ru din) zur s. c. An wen-

dung zur Throm bo se pro phy la xe bei 

Zu stand nach HIT 2

An ders als die Grup pe der Anti-Xa-Hemm-

stof fe be nö ti gen die di rek ten Throm bin in-

hi bi to ren kei nen Ko fak tor zur Ge rin nungs-

hem mung, eine Ver mitt lung der Wir kung 

über An ti throm bin ist so mit nicht not wen-

dig (. Abb. 3, 4). Eine wei te re Be son der-

heit ist die Hem mung von auch be reits an 

Fib rin ge bun de nem Throm bin, die bei ei-

ni gen Sub stan zen die ser Grup pe zu ei nem 

er höh ten Blu tungs ri si ko im Ver gleich zu 

den Anti-Xa-Hemm stof fen füh ren kann.

Der Haupt aus schei dungs weg al ler 

Throm bin in hi bi to ren ist die Nie re, bei Pa-

ti en ten mit ein ge schränk ter Nie ren funk ti-

on ist also mit ei nem er höh ten Blu tungs ri-

si ko zu rech nen. Da her ist bei der i. v. An-

wen dung von Re flu dan bei aku ter HIT un-

be dingt auf ein eng ma schi ges Mo ni to ring 

zu ach ten.

Ex an ta kann so wohl oral (Xi me la ga-

tran, 2-mal täg lich 24 mg) als auch s. c. 

(Me la ga tran, 3 mg, 2-mal täg lich, be gin-

nend 4–8 h post ope ra tiv) ap pli ziert wer-

den, auch hier ist also ähn lich wie beim 

Arix tra aus schließ lich eine post ope ra ti ve 

An wen dung vor ge se hen.

Etwa 6% der Pa ti en ten wei sen un ter Me-

di ka ti on mit Ex an ta einen deut li chen Tran-

sa mi na sen an stieg un ter Be hand lung auf, 

so dass die Le ber wer te wäh rend der The ra-

pie auf je den Fall kon trol liert wer den soll-

ten. Ur sa che und Be deu tung die ser Ne ben-

wir kung sind un klar [10].

Fa zit für die Pra xis

Neue Sub stan zen zur Throm bo se pro phy-

la xe nach Knie- und Hüft-TEP sind zu ge las-

sen wor den und be rei chern hier durch das 

Spekt rum der Mög lich kei ten der Throm bo-

se pro phy la xe bei die sen Pa ti en ten:

Fon d a pa ri nux bie tet den Vor teil ei ner bes-

se ren Wirk sam keit im Ver gleich zum jet-

zi gen gol de nen Stan dard NMH in Hoch ri-

si ko do sis bei Feh len der Ge fahr ei ner Ent-

wick lung ei ner HIT 2.

(Xi-)Me la ga tran bie tet den Vor teil der so wohl 

ora len als auch sub ku ta nen An wen dung 

und hat eine ähn li che Wirk sam keit im Ver-

gleich zum gol de nen Stan dard NMH in Hoch-

ri si ko do sis. Wäh rend der An wen dung soll ten 

die Tran sa mi na sen kon trol liert wer den.
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Ta bel le 4

Ver gleich der Anti-Xa-Hemm stof fe

UFH NMH und Dal te pa rin-Na Fon d a pa ri nux

Her stel lung Tie ri scher Aus-

gangs stoff, meist 

Schwei ne darm mu-

ko sa

Tie ri scher Aus gangs stoff, 

meist Schwei ne darm mu-

ko sa

Syn the tisch

Sub stanz Ge misch Ge misch De fi nier te Sub-

stanz

Mo le ku lar ge wicht   2–20.000  4–6000 1728

Halb werts zeit [h]   1  2–3   20

Bio ver füg bar keit [%]  20–25 95–98  100

Aus schei dungs weg Le ber, RES, Nie re Niere Niere

IIa:Xa-Hemm ver hält nis   1:1  4:1  700:1

HIT-2-In zi denz [%]   2–3 <0,1    0

Kreuz re ak ti vi tät mit 

HIT-2-An ti kör per [%]

100 76% für NMH, 2% für Dal-

te pa rin-Na
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