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Konsens-Vorschlag zur Therapie von AVK-Patienten mit die Gerinnung beeinflussenden 

Medikamenten 

 

Bei AVK und anderen Formen der Arteriosklerose (z.B. Carotisstenose) 100mg ASS täglich . Bei 

Unverträglichkeit 75 mg Clopidogrel. 

Bei folgenden Patienten schlagen wir vor, 100 mg ASS dauerhaft und 75 mg Clopidogrel für 6 

Wochen zu geben, wenn keine Kontraindikation besteht (wie z.B. anamnestisch 

Blutungskomplikation unter dieser Medikation). Gleichzeitig Behandlung mit Pantoprazol, das nach 6 

Wochen zusammen mit dem Clopidogrel wieder abgesetzt werden sollte.: 

1. Langstreckige Angioplastie +/- Stentung der A.fem. superfic., der A.poplitea und der 

Unterschenkelarterien 

2. Nach Wiedereröffnung eines verschlossenen femoro-distalen Bypasses mit drohendem 

erneutem Reverschluss 

3. In Ausnahmefällen nach Verschluss und Wiedereröffnung  mit drohendem erneutem 

Reverschluss einer aortofemoralen oder iliacofemoralen Operation (Bypass) oder 

Intervention 

In folgenden  selten vorkommenden Fällen schlagen wir vor, 100 mg ASS und 75 mg Clopidogrel 

kombiniert langfristig zu geben, wenn keine Kontraindikation besteht (wie z.B. anamnestisch 

Blutungskomplikation unter dieser Medikation). Eine gleichzeitige Behandlung mit Pantoprazol ist zu 

empfehlen.: 

4. Komplizierte verschlussbedrohte Rekonstruktionen  und Interventionen im Knie-

Unterschenkelbereich, wenn bei erneutem Verschluss keine Wiedereröffnungsmöglichkeit 

besteht und somit eine Amputation droht. 

In diesen Fällen ist es sinnvoll, diese Patienten zeitnah bei einem spezialisierten Internisten, 

Kardiologen, Angiologen zur Evaluierung der Gerinnungstherapie vorzustellen. Da die Dinge auf 

diesem Gebiet im Fluss sind und die Leitlinien häufig aktualisiert werden, ist es für einen 

Nichtspezialisten schwierig, auf dem aktuellen Stand zu bleiben bzw. die entsprechenden 

Risikoscores hinsichtlich Embolie, Thrombose und Blutung zu beachten.  

Schwierig wird es, wenn der Patient schon aus anderer Indikation mit einem oralen Antikoagulanz 

behandelt wird. In diesen Fällen nehmen wir vor der Operation oder Intervention ein Bridging  vor 

und behandeln während des stationären Aufenthaltes zusätzlich mit 75 mg Clopidogrel. Nach 

Abschluss der Wundheilung oder sicherer Abheilung einer arteriellen Punktionsstelle empfehlen wir, 

Clopidogrel wieder abzusetzen und das orale Antikoagulanz, gegebenenfalls nach Bridging wieder 

anzusetzen 

 

Bei drohendem Reverschluss einer Rekonstruktion oder Intervention halten wir bei diesen Patienten 

(Indikation für orale Antikoagulation vorhanden) die Kombination des oralen Antikoagulanz mit 

einem Thrombozytenfunktionshemmer  für wünschenswert. Hierbei spielt auch die Überlegung eine 

Rolle, dass Clopidogrel evtl. weniger Blutungskomplikationen verursacht als ASS. 

Bei den oben genannten Gruppen 1., 2. und 3. schlagen wir vor,  neben dem oralen Antikoagulanz 

75 mg Clopidogrel für 6 Wochen zu geben, wenn keine Kontraindikation besteht (wie z.B. 

anamnestisch Blutungskomplikation unter dieser Medikation).Gleichzeitig Behandlung mit 

Pantoprazol, das nach 6 Wochen zusammen mit dem Clopidogrel wieder abgesetzt werden sollte. 
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In den sehr seltenen Fällen der oben genannten Gruppe 4. schlagen wir vor, neben dem oralen 

Antikoagulanz 75 mg Clopidogrel längerfristig zu geben, wenn keine Kontraindikation besteht (wie 

z.B. anamnestisch Blutungskomplikation unter dieser Medikation). 

Auch in diesen Fällen empfiehlt sich eine zeitnahe Vorstellung bei einem spezialisierten Internisten.  

 

Wir würden dann jeweils in der Epikrise das entsprechende Vorgehen vorschlagen. 

 

 

W. Haacke 

Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie 

 

 

 

 

 


