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DAS RISIKO, nach einem orthopä-
dischen oder unfallchirurgischen 
Eingriff eine tiefe Venenthrombose 
(TVT) zu entwickeln, beträgt bis zu 
80 Prozent.1) „Da kein verlässlicher 
Test zur Ermittlung eines individu-
ellen Thromboserisikos zur Verfü-
gung steht, erscheint nur eine ge-
nerelle Thromboembolieprophy-
laxe in Risikosituationen sinnvoll“, 
folgern die Autoren der S3-Leitlinie 
„Prophylaxe der venösen Throm-
boembolie (VTE)“1). 
Zunächst soll daher das individu-
elle Gesamtrisiko evaluiert und 
den Kategorien niedrig, mittel oder 
hoch zugeordnet werden. Die aller-
meisten Operationen und Verlet-
zungen im orthopädisch-unfallchi-
rurgischen Bereich gehen mit mitt-
lerem und hohem Risiko einher 
 (siehe auch Tabelle). Für diese  
Patienten werden allgemeine Ba-
sismaßnahmen wie Frühmobilisa-
tion und Bewegungsübungen so-
wie eine medikamentöse Throm-
boseprophylaxe empfohlen.1) 

HÜFTE UND KNIE
Bei elektiven Hüftgelenkersatz- 
und Kniegelenkersatzoperationen 
wird eine medikamentöse VTE-
Prophylaxe mit niedermolekularen 
Heparinen (NMH), Fondaparinux 
oder direkten oralen Antikoagu-
lanzien (DOAK) empfohlen. 
Für die VTE-Prophylaxe bei hüftge-
lenk- und kniegelenknahen Frak-
turen sind NMH und Fondapari-
nux, nicht aber DOAK zugelassen. 
Mit der NMH-Prophylaxe könne 
bei elektiven Eingriffen sogar am 
Vorabend der Operation begonnen 
werden, insbesondere bei längerer 
präoperativer Liegezeit.1) 

AMBULANTE VTE-PROPHYLAXE
Das postoperative Vorgehen über-
schneidet sich oft mit der Versor-
gung im niedergelassenen Bereich 
und wird daher in der S3-Leitlinie 
präzisiert: Die medikamentöse 
Prophylaxe soll bei Eingriffen am 
Hüftgelenk noch 28 bis 35 Tage, 
nach Eingriffen am Kniegelenk elf 
bis 14 Tage postoperativ fortge-
setzt werden. 

Thromboseprophylaxe nach 
Endoprothesen-OP und Unfällen
Immobilisation, Frakturen und Polytraumen erhöhen das Thromboserisiko deutlich. Nieder - 
molekulare Heparine sind im Gegensatz zu anderen Substanzklassen zur medikamentösen 
 Thromboseprophylaxe in allen orthopädischen und unfallchirurgischen Indikationen zugelassen.1,2) 

Darüber hinaus liegt auch bei Bett-
lägerigkeit oder Immobilisierung 
der unteren Extremität durch Gips 
oder Fixateur externe ein erhöhtes 
VTE-Risiko vor, sodass leitlinien-
gemäß „in der Regel die VTE-Pro-
phylaxe für die Zeit des Bestehens 
der Erkrankung bzw. der hinzuge-
kommenen zusätzlichen Risiken 
durchzuführen ist“. Dies gelte ins-
besondere bei der Versorgung aus-
schließlich im häuslichen Umfeld 
sowie für die Betreuung nach am-
bulant durchgeführten Operati-
onen (z.B. länger dauernde arthro-
skopisch assistierte gelenkchirur-
gische Eingriffe am Knie- oder 
Sprunggelenk).1) 

NIEDERMOLEKULARE HEPARINE
Die Zulassung des NMH Enoxapa-
rin zur VTE-Prophylaxe nach tota-
ler Hüftendoprothesenoperation 
beruht auf den Ergebnissen einer 
randomisierten, doppelblinden 
Studie3), in der Enoxaparin 40mg 
subkutan einmal täglich über 15 
Tage zu einer signifikanten Reduk-

tion von proximalen TVT (7,5%) 
versus unfraktioniertem Heparin 
(18,5%; p=0,014) führte. Auch TVT 
insgesamt traten unter Enoxapa-
rin signifikant seltener auf (12,5% 
versus 25%; p=0,03). 
Die Wirksamkeit der verlängerten 
VTE-Prophylaxe wurde beispiels-
weise in einer französischen Stu-
die4) untersucht: Wurde Enoxapa-
rin an Patienten mit elektiver Hüft-
operation poststationär noch ei-
nen weiteren Monat lang verab-
reicht, kam es lediglich bei 1,2 
Prozent der Patienten zu einer dis-
talen und bei 5,9 Prozent zu einer 
proximalen TVT, versus 7,9 und 
11,4 Prozent unter Placebo. 

VTE-PROPHYLAXE BEI 
TRAUMAPATIENTEN
Eine besonders vulnerable Gruppe 
sind Patienten mit Polytrauma, 
denn zusätzlich zur Verletzungs-
schwere und Immobilisation tra-
gen auch Veränderungen des Ge-
rinnungssystems zur Pathogenese 
von Thomboembolien bei. 
Daher sollen Patienten mit multi-
plen Verletzungen laut S3-Leitli-
nie1) eine medikamentöse VTE-
Prophylaxe für die Dauer der in-
tensivmedizinischen Behandlung 
erhalten, sobald keine akute Blu-
tung oder kein akutes Blutungsri-
siko mehr besteht. Diese medika-
mentöse Prophylaxe soll mit NMH 
erfolgen und ist nach Abschluss 
der intensivmedizinischen Be-
handlung entsprechend dem zu-
grunde liegenden Risiko- und Er-
krankungsbild und dem Grad der 
Immobilisierung fortzuführen. u	

1) S3-Leitlinie „Prophylaxe der venösen 
Thromboembolie (VTE)“. 2. komplett 
überarbeitete Auflage, Stand: 15.10.2015, 
abrufbar unter: www.awmf-leitlinien.de
2) siehe auch Fachinformation Lovenox®, 
Stand April 2018
3) Planes A et al. Thrombosis and Hae-
mostasis 1988; 60(3):407–410
4) Planes A et al. Lancet 1996; 348:224–
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Beispielhafte Risikokategorien in Orthopädie und  
Unfallchirurgie – Operative Medizin

  Niedriges VTE-Risiko 
l kleine operative Eingriffe 
l Verletzung ohne oder mit geringem Weichteilschaden 
l  kein zusätzliches bzw. nur geringes dispositionelles Risiko, sonst  

Einstufung in höhere Risikokategorie

Mittleres VTE-Risiko 
l länger dauernde Operationen 
l  gelenkübergreifende Immobilisation der unteren Extremität im  

Hartverband
l arthroskopisch assistierte Gelenk-Chirurgie an der unteren Extremität 
l  kein zusätzliches bzw. nur geringes dispositionelles Risiko, sonst  

Einstufung in höhere Risikokategorie

Hohes VTE-Risiko  
l größere Eingriffe in der Bauch- und Beckenregion 
l  Polytrauma, schwere Verletzungen der Wirbelsäule, des Beckens  

und/oder der unteren Extremität
l größere Eingriffe an Wirbelsäule, Becken, Hüft- oder Kniegelenk 
l  größere operative Eingriffe in Körperhöhlen der Brust-, Bauch-  

und/oder Beckenregion

QUELLE: S3-LEITLINIE „PROPHYLAXE DER VENÖSEN THROMBOEMBOLIE (VTE)“1)


