
291     27. Jahrgang_6_2015

Welche Rolle spielen Aggregationshemmer  
bei der Rezidivprophylaxe  
der tiefen Beinvenenthrombose?
T. Hohlfeld
Institut für Pharmakologie und Klinische Pharmakologie, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf

Einleitung
Die Antikoagulation bei venöser Thromboembolie besteht 
in einer initialen therapeutischen Phase über fünf bis sie-
ben Tage und einer umgehend eingeleiteten medikamen-
tösen Rezidivprophylaxe mit oraler Antikoagulation über 
mehrere Monate. Thromboembolien ohne erkennbare 
äußere Ursache erfordern eine längere Antikoagulation 
ggf. über Jahre oder lebenslang. Deren Nutzen ist gegen-
über den Risiken, insbesondere dem Blutungsrisiko, 
manchmal schwer abzuwägen. Schon länger wird disku-
tiert, ob neben Antikoagulanzien möglicherweise auch 
Thrombozytenfunktionshemmer wie zum Beispiel Acetyl-
salicylsäure (ASS) zur Prophylaxe venöser Thrombosen 
geeignet sein könnten. Experimentelle und klinische 
Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die 
frühere Lehrmeinung, Thrombozytenfunktionshemmer 
seien bei venösen Thrombosen ungeeignet, nicht zutrifft. 
Zwei prospektive, randomisierte, placebokontrollierte Stu-
dien (WARFASA und ASPIRE), die in den Jahren 2013 und 
2014 publiziert wurden und Patienten nach unprovozierter 
venöser Thromboembolie einschlossen, konnten zeigen, 
dass Low-dose-ASS (100 mg/Tag über bis zu vier Jahre) 
im Anschluss an die konventionelle orale Antikoagula-
tion die Häufigkeit venöser Rezidivthrombosen signifikant 
um 32 % senkt. Dabei beeinflusste ASS praktisch nicht 
das Risiko für größere oder klinisch relevante Blutungen. 
Insofern könnte ASS für die langfristige Rezidivprophy-
laxe eine Alternative in klinischen Situationen darstellen, 
wo eine orale Antikoagulation wegen des inhärenten Blu-
tungsrisikos problematisch ist. Ob dies neben ASS auch 
für andere Thrombozytenfunktionshemmer gilt und ob 
die einfacher anwendbaren direkten oralen Antikoagu-
lanzien – ggf. in reduzierter Dosierung – geeignet sind, 
ist derzeit noch offen.

Medikamentöse Therapie venöser  
Thromboembolien
Die medikamentöse Behandlung venöser Thromboembo-
lien (VTE) umfasst eine initiale therapeutische Antikoagu-
lation mit klassischerweise einem Heparin über mindes-
tens fünf Tage und eine anschließende Rezidivprophylaxe 

mittels oraler Antikoagulation in Verbindung mit physi-
kalischen Maßnahmen. Neuerdings stehen mit Dabigatran, 
Rivaroxaban und Apixaban auch direkt wirkende orale 
Antikoagulanzien (DOAC) für diese Indikation zur Verfü-
gung, jeweils mit auf diese Indikation zugeschnittenen 
Dosierungen. Die Dauer der oralen Antikoagulation (min-
destens drei Monate) orientiert sich vor allem daran, ob 
ein transientes oder ein permanent erhöhtes thromboge-
nes Risiko besteht, und der Arzt muss den individuell 
erwarteten Nutzen gegenüber dem Blutungsrisiko abwä-
gen. Eine orale Antikoagulation mit Vitamin-K-Antago-
nisten (VKA) oder DOAC über sechs Monate geht nach 
Daten aus aktuellen Zulassungsstudien immerhin in circa 
4-10 % mit klinisch relevanten Blutungen und etwa  
1-2 % mit größeren Blutungsereignissen einher.
Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass nach Been-
digung der Antikoagulation ein erhöhtes Risiko für Rezi-
div-VTE fortbestehen kann. Die optimale Dauer der Lang-
zeitprophylaxe nach VTE ist insofern im Einzelfall schwer 
festzulegen. Immerhin sind Rezidivthrombosen insgesamt 
relativ häufig: Nach unprovozierter VTE beträgt die Inzi-
denz von Rezidiven über zehn Jahre etwa 40 % (1). Ange-
sichts des relevanten Blutungsrisikos oraler Antikoagu-
lanzien stellt sich daher die Frage, ob es medikamentöse 
Alternativen zur oralen Antikoagulation gibt. 
Die vorliegende Arbeit gibt eine Übersicht über die mög-
liche Rolle einer pharmakologischen Hemmung der 
Thrombozytenfunktion, insbesondere durch Acetylsali-
cylsäure, im Rahmen der Rezidivprophylaxe nach VTE.

Bedeutung der Blutplättchen bei  
venöser Thrombose
Venöse Thrombosen entstehen durch die intravasale Akti-
vierung des Gerinnungssystems sowie durch venöse Stase 
infolge Immobilisierung oder Obstruktion des venösen 
Blutflusses. Verstärkt wird dies durch lokale Entzün-
dungsreaktionen, die zu funktionellen Veränderungen des 
Gefäßendothels führen, wie beispielsweise Freisetzung 
von Adhäsionsproteinen (P-Selektin) und Expression von 
deren Bindungsstellen, wie zum Beispiel P-Selektin Gly-
koprotein Ligand-1 (PSGL-1) (2, 3). Erhöhte Gerinnungs-
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bereitschaft, Stase und Endothelveränderung werden als 
„Virchow´sche Trias“ der venösen Thrombogenese zusam-
mengefasst. Thrombozyten kommen darin als eigenstän-
dige thrombogene Faktoren nicht vor. 
Dennoch gibt es Argumente die dafür sprechen, dass 
Thrombozyten nicht nur bei arteriellen, sondern auch bei 
venösen Thrombosen Bedeutung haben. So verhindert 
zum Beispiel im Mausmodell die Depletion von Plättchen 
die Entstehung venöser Thrombosen unter verschiedenen 
experimentellen Bedingungen (4, 5). Beim Menschen deu-
ten epidemiologische Daten auf einen Zusammenhang 
zwischen Thrombozyten und dem Risiko einer VTE hin 
(6). Ein plättchenassoziierter Zusammenhang zwischen 
venöser und arterieller Thrombose liegt auch dadurch 
nahe, dass Patienten mit idiopathischer VTE gleichzeitig 
ein erhöhtes Risiko für arterielle Thrombosen haben (7). 
Bei Tumorpatienten sind zudem Thrombozytenzahl und 
Plättchenaktivierungsmarker (P-Selektin, Plättchenfaktor 
4) mit der VTE-Inzidenz assoziiert (8).
Die pathophysiologischen Mechanismen, über welche 
Thrombozyten zu VTE beitragen, sind Gegenstand aktu-
eller Forschung. Experimentell ist belegt, dass Wechsel-
wirkungen zwischen P-Selektin auf Plättchen und PSGL-1 
auf Leukozyten eine wichtige Voraussetzung für VTE sind. 
Dabei werden Granulozyten zum programmierten Zelltod 
(Apoptose) gebracht und Nukleinsäuren (DNA) mit His-
tonen und anderen Proteinen aus der Zelle ausgeschleust. 
Es kommt zur Bildung neutrophiler extrazellulärer Traps 
(sog. „NETs“), die neben ihrer länger bekannten Funktion 
als antimikrobieller Abwehrmechanismus auch stark 
thrombogen wirken und an der Pathogenese von VTE 
beteiligt sind (5, 9). Darüber hinaus tragen Thrombozyten 
auch durch eine Von-Willebrand-Faktor vermittelte 
Anheftung an Endothelzellen zur Pathogenese venöser 
Thrombosen bei (10).
Thrombozyten spielen also auch im venösen System bei 
der Gerinnungsaktivierung eine Rolle. Die auf der Ober-
fläche aktivierter Thromben ablaufende Thrombinbildung 
stellt darüber hinaus einen potenten Mechanismus der 
Plättchenaktivierung dar, der bei venöser Thrombose zwar 
nicht unbedingt der Auslösemechanismus, wohl aber ein 
Verstärkungsfaktor der Thrombogenese ist.

Plättchenfunktionshemmer bei der Prophylaxe 
venöser Thromboembolien
Eine große Metaanalyse, die 53 Studien mit 8400 Patien-
ten erfasste, wies schon vor über 20 Jahren darauf hin, 
dass die Antiplättchentherapie (speziell ASS) auch bei der 
venösen Thromboseprophylaxe allein oder in Kombina-
tion mit Antikoagulanzien in Betracht gezogen werden 
sollte („should be considered“) (11). Verschiedene  
prospektive Studien, die ASS in unterschiedlichen Dosie-
rungen im Rahmen der postoperativen Primärprophylaxe 

untersuchten, ergaben jedoch kein einheitliches Bild (12-
16), wahrscheinlich wegen unterschiedlicher Behand-
lungsprotokolle, heterogener Patientenkollektive, variie-
render ASS-Dosierungen und methodischen Limitationen. 
Mehrere Studien, die ASS und Heparin bei Schlaganfall 
verglichen, zeigten unter Heparin (unfraktioniert oder 
niedermolekular) eine effektivere VTE-Prophylaxe gegen-
über ASS, jedoch mit höherem Risiko intrakranieller Blu-
tungen (17). 
Andere Untersuchungen deuten auf eine mehr oder weni-
ger effektive VTE-Prophylaxe durch ASS hin. Eine nach-
trägliche Auswertung 14 randomisierter kontrollierter 
Studien mit circa 35.000 Patienten ergab bezüglich VTE-
Prophylaxe insgesamt keinen signifikanten Vorteil kon-
ventioneller Antikoagulanzien (VKA, NMH, Fondaparinux) 
gegenüber ASS in Verbindung mit physikalischen Maß-
nahmen und wies auf ein unter Antikoagulation höheres 
Risiko postoperativer Blutungen hin (18). Die Arbeit fol-
gerte sogar, dass ASS eine gleichwertige Option für die 
VTE-Prophylaxe nach Hüft- und Kniegelenks chirurgie sei. 
Auch eine retrospektive Analyse, die annähernd 100.000 
Patienten nach Kniegelenksarthroplastie unter antithrom-
botischer Therapie einbezog, darunter fast 5000 mit ASS, 
ergab für ASS gegenüber Warfarin und Heparin eine ver-
gleichbare VTE-Inzidenz bei ähnlichem Blutungsrisiko (19). 
Zwei große Registerstudien mit jeweils weit über 100.000 
Patienten mit Hüft- bzw. Kniegelenksersatz zeigten eben-
falls keine signifikant unterschiedlichen Raten von VTE 
bzw. Mortalität beim Vergleich von ASS und niedermole-
kularem Heparin (20, 21). 
Interessant sind auch Studien, die die VTE-Prophylaxe 
durch ASS zusätzlich zur Antikoagulation oder nach 
deren Abschluss prüften. So untersuchte die internatio-
nale „Pulmonary-Embolism-Prevention“ (PEP)-Studie an 
über 13.000 Patienten mit Hüftfraktur den Effekt einer 
35-tägigen Behandlung mit ASS (160 mg/Tag) im Ver-
gleich zu Placebo auf postoperative VTE (22). Alle Teil-
nehmer erhielten die in den Zentren übliche Antikoagu-
lation. Bei Patienten, die zuvor Heparin bekommen hatten, 
senkte ASS die Anzahl von VTE oder Lungenembolie von 
2,5 (Placebo) auf 1,6 % (p<0,002), entsprechend einer Ver-
hinderung von neun VTE-Ereignissen pro 1000. Es kam 
zu einer geringen, aber signifikanten Zunahme von Blu-
tungen. Die Gesamtsterblichkeit war unverändert. Eine 
zweite Studienkohorte mit elektiven Hüftoperationen 
zeigte in dieser Studie nur einen Trend zugunsten von 
ASS.
In der kanadischen EPCAT-Studie („Extended prophylaxis 
comparing low molecular weight heparin to aspirin in 
total hip arthroplasty“) wurde ASS (81 mg/Tag) mit Dal-
teparin an 778 Patienten nach Hüftarthoplastie über eine 
Dauer von 28 Tagen verglichen (23). Alle Teilnehmer hat-
ten zuvor eine standardmäßige postoperative zehntägige 
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VTE-Prophylaxe mit Dalteparin erhalten. In dieser Studie 
erwies sich Low-dose-ASS der Antikoagulation mit Dal-
teparin immerhin als nicht unterlegen. Bezüglich VTE und 
Blutungen ergab sich sogar ein Trend zugunsten von ASS. 
Leider wurde die Studie wegen Rekrutierungsproblemen 
nach der Markteinführung der DOAC vorzeitig beendet. 
Die vorhandenen Daten zur Wirkung von ASS im Rahmen 
der Primärprophylaxe venöser Thrombosen liefern inso-
fern kein einheitliches Bild. Als Bestandteil einer multi-
modalen Prophylaxe scheint ASS gegenüber Placebo 
jedoch das Risiko für VTE zu reduzieren und gegenüber 
Antikoagulanzien ein geringeres Blutungsrisiko zu zeigen. 
In der routinemäßigen VTE-Prophylaxe bei hohem throm-
boembolischen Risiko empfehlen Leitlinien europäischer 
Fachgesellschaften, wie zum Beispiel die des britischen 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 
aus dem Jahr 2010, nach wie vor die Antikoagulation. Die 
(seit März 2015 in Überprüfung befindliche) S3-Leitlinie 
der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlich Medizini-
schen Fachgesellschaften (AWMF) zur Prophylaxe der 
venösen Thromboembolie misst Thrombozytenfunktions-
hemmern keinen Stellenwert bei. Die aktuelle ACCP (Ame-
rican College of Chest Physcians)-Guide line zur VTE-
Prophylaxe nach größeren orthopädischen Eingriffen aus 
dem Jahr 2012 sieht im Gegensatz zu früheren Versionen 
dieser Leitlinie immerhin ASS als potenzielle Option, prä-
feriert aber die Antikoagulation (24).

Rezidivprophylaxe
Aktuell wird für die Rezidivprophylaxe bei transientem 
Risikofaktor eine Antikoagulation über drei Monate emp-
fohlen. VKA senken hier die Häufigkeit von VTE-Rezidi-
ven gegenüber Placebo um circa 90 % (25). Weniger klar 
ist der Nutzen einer verlängerten antithrombotischen 
Therapie. Vor diesem Hintergrund sind zwei randomisierte 
prospektive Doppelblindstudien der Frage nachgegangen, 
ob eine längerfristige Plättchenfunktionshemmung mit 
Low-dose-ASS, die unmittelbar nach leitliniengerechtem 
Absetzen der Antikoagulation initiiert wird, VTE-Rezidive 
verhindern kann. 
Die erste Studie, die in Italien durchgeführte WARFASA-
Studie („Warfarin and Aspirin“), schloss 402 Patienten ein, 
die nach erster idiopathischer VTE über sechs bis 18 Monate 
eine konventionelle orale Antikoagulation erhalten hatten 
(26). Anschließend wurde entweder ASS (100 mg/Tag) oder 
Placebo über im Mittel zwei Jahre gegeben. Während der 
Behandlung traten VTE-Rezidive (primärer Endpunkt) bei 
28 von 205 Patienten unter ASS und 43 von 197 placebo-
behandelten Patienten auf, entsprechend einer absoluten 
Risikoreduktion von 4,6 % pro Jahr (HR=0,58). Das Ergeb-
nis war statistisch signifikant und basierte im Wesentli-
chen auf einer Reduktion tiefer Beinvenenthrombosen 
ohne wesentliche Beeinflussung von Lungenembolien 

oder arteriellen Thromboembolien. Zu größeren und kli-
nisch relevanten kleineren Blutungen kam es unter ASS 
oder Placebo gleich häufig.
Die zweite Studie (ASPIRE, „Aspirin to Prevent Recurrent 
Venous Thromboembolism“) wurde an mehreren Zentren 
in Australien ebenfalls doppelblind durchgeführt. Hier 
wurden Patienten nach erster idiopathischer VTE im 
Anschluss an die Beendigung der oralen Antikoagulation 
über sechs bis 24 Monate mit ASS (100 mg/Tag) oder 
Placebo über bis zu vier Jahre (Median 37 Monate) behan-
delt. Primärer Endpunkt waren auch hier VTE-Rezidive. 
Während der Behandlungsphase traten bei 81 von 616 
ASS-behandelten und 112 von 608 placebobehandelten 
Patienten VTE-Rezidive auf, entsprechend einer absoluten 
Risikoreduktion von 2,4 % pro Jahr (HR=0,65). Das Ergeb-
nis war, wie in der WARFASA-Studie, statistisch signifi-
kant und beruhte ebenfalls vor allem auf der Reduktion 
tiefer Beinvenenthrombosen. Quantitativ war in ASPIRE 
der Nutzen von ASS gegenüber WARFASA etwas geringer, 
vielleicht weil die ASPIRE-Studienpopulation etwas jün-
ger war (Lebensalter 54 vs. 61 Jahre) und weniger Raucher 
umfasste (9 vs. 16 %). Lungenembolien wurden auch in 
ASPIRE nicht signifikant reduziert, infolge der größeren 
Teilnehmerzahl zeichnete sich aber ein Trend zugunsten 
von ASS ab (HR 0,66). Größere und klinisch relevante 
kleinere Blutungen unter ASS waren auch in ASPIRE mit 
Placebo annähernd vergleichbar.
Wegen des ähnlichen Designs wurden beide Studien in 
einer vorab geplanten kombinierten Analyse mit dem 
Akronym INSPIRE („International Collaboration of Aspi-
rin Trials for Recurrent Venous Thromboembolism“) 
zusammengefasst (27). Primärer Endpunkt war die Inzi-
denz von VTE. Sie betrug im Placeboarm 7,5 % pro Jahr 
und wurde unter ASS auf 5,1 % pro Jahr gesenkt, ent-
sprechend einer relativen Reduktion um 32 %. Weitere 
signifikant oder tendenziell beeinflusste Endpunkte zeigt 
Abbildung 1. Die number needed to treat (NNT) betrug 42. 
Der sekundäre Endpunkt (symptomatische VTE, Myokard-
infarkt, Schlaganfall und kardiovaskulärer Tod) wurde 
durch ASS von 8,7 auf 5,7 % pro Jahr reduziert (NNT=34). 
Auch der Nettonutzen, definiert als kombinierter End-
punkt aus symptomatischen VTE, Myokardinfarkt, 
Schlaganfall, Mortalität und größerer Blutung, wurde 
durch ASS über die bis zu vierjährige Behandlungszeit 
verbessert (Abb. 1). Eine Subgruppenanalyse ergab ähn-
liche Risikoreduktionen über verschiedene vorab defi-
nierte Patientengruppen mit Trend für eine bessere Reduk-
tion von VTE-Rezidiven bei Männern (NNT=31) und 
älteren (≥65 Jahre) Patienten (NNT=19).
Die wichtigste Schlussfolgerung aus WARFASA und 
ASPIRE ist, dass eine Thrombozytenfunktionshemmung 
mit Low-dose-ASS im Rahmen einer verlängerten Rezi-
divprophylaxe nach dem Absetzen der Antikoagulation 
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funktioniert. Insofern trifft das Dogma, dass ASS bei die-
ser Indikation nutzlos sei, nicht zu. Ob dies auch für 
andere Plättchenfunktionshemmer gilt, ist nicht bekannt, 
denn es gibt keine entsprechenden Daten für andere Plätt-
chenfunktionshemmer wie Clopidogrel, Prasugrel, Tica-
grelor oder Vorapaxar. Bei hohem Risiko für VTE-Rezidive 
bleibt auch in Zukunft die Antikoagulation (VKA oder 
DOAC) die richtige Wahl. ASS könnte aber eine Option 
für eine Rezidivprophylaxe nach idiopathischer VTE sein, 
wenn die Fortführung der Antikoagulation wegen hohem 
Blutungsrisiko problematisch ist, etwa im höheren Alter, 
bei Blutungs- oder Schlaganfallanamnese oder chroni-
scher Niereninsuffizienz. Ein gewisser Zusatznutzen von 
ASS in Form der Prävention arterieller Thrombosen oder 
bestimmter Neoplasien würde bei ASS noch hinzukom-
men.

Wirkung von DOACs bei venösen  
Rezidivthrombosen
Die DOAC-Substanzen Dabigatran, Rivaroxaban und 
Apixaban sind zur Therapie nach VTE bzw. Lungenem-
bolie zugelassen. Die mit ihnen durchgeführten großen 
Zulassungsstudien waren von ergänzenden Untersuchun-
gen flankiert, die prüften, ob eine Verlängerung der ora-
len Antikoagulation über die routinemäßig geplante 
Dauer hinaus sinnvoll sein kann. Diese Studien wurden 
jeweils mit Placebokontrolle durchgeführt. Je nach Sub-

stanz wurde die Dauer der pro-
longierten Antikoagulation 
unterschiedlich gewählt, bei 
Dabigatran (RE-SONATE-Stu-
die) neun, Rivaroxaban (EIN-
STEIN EXT-Studie) sechs bis 
zwölf und Apixaban (AMPLIFY 
EXT-Studie) zwölf Monate (28-
30). In den Therapiearmen mit 
aktiver Antikoagulation wur-
den bei Dabigatran und Riva-
roxaban dieselben Dosierungen 
gewählt, die auch bei der Anti-
koagulation im Rahmen der 
VTE-Therapie eingesetzt wer-
den. Bei Apixaban wurde neben 
der Standarddosis (2 x 5 mg) 
auch eine reduzierte Tagesdo-
sis (2 x 2,5 mg) geprüft. Im 
Ergebnis wurde für alle drei 
DOAC-Substanzen eine beein-
druckende Abnahme sympto-
matischer VTE-Rezidive 
gegenüber Placebo um 80 bis 
über 90 % gezeigt. 
Ein direkter Vergleich mit den 

zuvor beschriebenen Ergebnissen mit ASS ist wegen der 
unterschiedlichen Patientenkollektive schwer möglich, 
denn WARFASA und ASPIRE schlossen im Unterschied 
zu den DOAC-Studien nur idiopathische Thrombosen ein. 
Auch war die prolongierte antithrombotische Behandlung 
der Studien mit DOACs (zwölf Monate oder weniger) deut-
lich kürzer als in den Studien mit ASS (zwei bis vier 
Jahre). Ob eine orale Antikoagulation mit DOACs im Rah-
men einer verlängerten VTE-Rezidivprophylaxe effektiver 
als die Plättchenfunktionshemmung mit ASS ist, kann 
derzeit also nicht beantwortet werden. Es zeigte sich unter 
Dabigatran, Rivaroxaban und der Standard-Dosierung 
von Apixaban ein signifikant erhöhtes Risiko für größere 
und klinisch relevante kleinere Blutungen: Unter Dabiga-
tran, Rivaroxaban, und Apixaban war dieses jeweils 2,9-, 
fünf- und 1,8-fach höher als unter Placebo (28-30). Nur 
bei der kleineren Tagesdosis von Apixaban bestand ein 
mit Placebo vergleichbares Blutungsrisiko (30). Wün-
schenswert wären Studien, die DOACs und ASS direkt, 
über eine längere Zeitdauer (Jahre) unter Einbeziehung 
idiopathischer VTE vergleichen. Eine aktuell noch lau-
fende Studie, die EINSTEIN-CHOICE-Studie, wird hoffent-
lich neue Einblicke liefern (31). Hier wird eine verlängerte 
VTE-Rezidivprophylaxe (ein Jahr) unter standard- und 
reduzierter Dosierung von Rivaroxaban gegenüber Low-
dose-ASS geprüft. Die Ergebnisse werden ab Ende 2016 
erwartet.

Abb. 1: Vergleich der Wirksamkeit von ASS im Rahmen einer verlängerten Rezidivprophy-
laxe nach VTE. Daten aus der INSPIRE-Studie (27). Links: Effekt von ASS auf VTE-Rezidive 
und andere Outcome-Parameter. Daten adjustiert nach Alter, Geschlecht, qualifizierendem 
VTE-Ereignis, Body Mass Index und Dauer der Antikoagulation. Rechts: Reduktion des Risikos 
für VTE-Rezidiv, Myokardinfarkt, Schlaganfall, Gesamtmortalität und größerer Blutung durch 
ASS (Nettonutzen). Kumulative Darstellung über die Behandlungsdauer bis zu vier Jahre.
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