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Die konservative Therapie der tiefen Becken- und Beinvenenthrombose (TVT) mit Antikoagulation, Kompression und
Mobilisation hat in der Akutphase zum Ziel, eine Thrombusaszension sowie eine Lungenarterienembolie zu verhindern.
Für einen langfristigen Behandlungserfolg ist jedoch die Rekanalisation der betroffenen Venenabschnitte mit erhaltener
Funktionsfähigkeit der Venenklappen entscheidend. Bleibt eine venöse Abflussstörung oder ein pathologischer Reflux
bestehen, kann sich ein postthrombotisches Syndrom (PTS) entwickeln. Insbesondere bei langstreckigen Thrombosen mit
einer Beteiligung der Beckenvenen besteht ein hohes Risiko für eine Einschränkung der Lebensqualität. Die frühzeitige
rekanalisierende Therapie durch Operation, Lysetherapie oder interventionelle Verfahren hat hingegen zum Ziel, Obstruktionen zu verhindern und die venöse Klappenfunktion zu erhalten. Die endovenösen Therapieoptionen beinhalten verschiedene katheterbasierte Systeme, die lokale Lyse, mechanische Destruktion, hydrodynamische Kräfte oder Hochfrequenzultraschall einsetzen. Aktuell liegen lediglich Langzeitergebnisse einer multizentrischen, randomisierten Studie
(CaVenT (3)) vor, für zwei weitere (ATTRACT, CAVA (16, 15)) bleiben die Ergebnisse noch abzuwarten. Wenngleich sich
zuvor bereits in kleineren Studien eine Reduktion des PTS nach interventioneller Therapie im Vergleich zur konservativen
Therapie gezeigt hat, sollte die Indikationsstellung streng erfolgen.
▲ Einführung
Die interventionellen Therapieoptionen bei tiefer Beckenund Beinvenenthrombose (TVT) stellen neue rekanalisierende Verfahren neben der operativen Therapie und der
Lysetherapie dar. Ziel ist hierbei, im Gegensatz zur konservativen Therapie, nicht alleine eine Thrombusaszension oder Lungenembolie zu vermeiden, sondern auch
das Risiko von Spätfolgen durch ein postthrombotisches
Syndrom (PTS) zu reduzieren. Dieses Ziel wird durch
eine Beseitigung der Obstruktion und den Erhalt der
Funktion der Venenklappen erreicht. Ausreichende
Langzeitergebnisse und große Vergleichsstudien zur
Sicherung einer überlegenen Therapie liegen allerdings
noch nicht vor. Als Standardtherapie gilt bislang die
konservative Behandlung mit Antikoagulation, Kompression und Mobilisation.

Thrombose und postthrombotisches Syndrom
Die Inzidenz der TVT beträgt in Deutschland 1/1000/
Jahr. Je nach Ausdehnung der Thrombose auf den Unterschenkel, bis oberhalb des Kniegelenkes, bis zur Leiste
oder oberhalb der Leiste spricht man von einer Ein-,
Zwei-, Drei- oder Vieretagenbeinvenenthrombose. Unbehandelt besteht im Verlauf die Gefahr des appositionellen Wachstums der Thrombose, entweder aszendierend
von den cruralen oder femoropoplitealen Venen oder
deszendierend von der Beckenetage ausgehend. Die
Beschwerden werden in ihrer Ausprägung individuell
divergierend beschrieben und hängen weniger mit der

Ausdehnung der TVT als mit der Mobilität des Patienten
zusammen. Bettlägerige Patienten geben zum Teil keine
oder eine sehr milde Symptomatik an. Typische Symptome sind Wadenschmerzen beim Auftreten oder ein
Spannungsgefühl des Beines mit schleichendem Beschwerdebeginn. Das betroffene Bein kann an Umfang zunehmen, eine livide Verfärbung annehmen und eine vermehrte Venenzeichnung aufweisen. Die Maximalvariante
der TVT ist die Phlegmasia coerulea dolens. In diesem Fall
ist der gesamte venöse Abstrom einer Extremität verschlossen. Aufgrund der ausgeprägten Schwellung kann
es zu einer arteriellen Minderperfusion und Nervenschäden kommen (11). Das Vorliegen einer TVT kann zu einer
Lungenarterienembolie führen. Durch die Obstruktion der
Pulmonalarterien entsteht ein erhöhter pulmonaler Druck,
es kann sich eine Rechtsherzbelastung (akutes Cor pulmonale) entwickeln. Weitere Folgen können eine Myokard
ischämie bei Totraumventilation oder ein Kreislaufschock
durch Vorwärtsversagen sein.
Unter dem PTS werden Beschwerden zusammengefasst,
die sich im Anschluss an eine TVT entwickeln können.
Das kann eine bleibende Schwellneigung des betroffenen
Beines mit Spannungsgefühl, Juckreiz oder Schmerzhaftigkeit sein. Im Verlauf können Hautveränderungen mit
Dermatoliposklerose, Atrophie blanche, Hyperpigmentierung, Stauungsekzemen, Corona phlebectatica und
schließlich Ulcera cruris entstehen. Auch das wiederholte
Auftreten von Thrombosen sowie die Entwicklung einer
sekundären Varikosis zählen zu den Folgen. Treten unter
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körperlicher Belastung ein progredientes Schweregefühl
und starker Schmerz im Bereich des gesamten Beines
auf, spricht man von einer venösen Claudicatio. Gründe
für die genannten Störungen sind verbliebene Obstruktionen des Venensystems sowie Schäden und Funktionseinschränkungen des Klappenapparates. Auf diese Weise
besteht einerseits durch die fehlende Ventilfunktion ein
Reflux in die betroffene Extremität und andererseits eine
venöse Abstrombehinderung. Beides führt zu einer venösen Hypertension. Häufigkeit und Ausmaß des PTS hängen mit der Ausdehnung der TVT, insbesondere bei
Beteiligung der Beckenvenenthrombose, zusammen. Die
Lebensqualität wird vor allem bei jungen, aktiven Patienten durch das Vorhandensein eines PTS eingeschränkt
(2, 11).

Indikationsstellung
Die Indikationsstellung zur Durchführung einer rekanalisierenden Therapie bei TVT hängt von mehreren Faktoren ab. Ein rekanalisierendes Verfahren sollte durchgeführt werden, wenn ein Nutzen von der Therapie
gegenüber dem konservativen Vorgehen erwartet werden
kann. Dies trifft vor allem bei Patienten mit einer hohen
Lebenserwartung und körperlichen Aktivität zu, die
durch die mögliche Entwicklung eines PTS eine deutliche
Einschränkung der Lebensqualität zu befürchten haben.
Folgende Voraussetzungen sind bei geplanter interventioneller Therapie zu beachten: Erstens sollte der Thrombus mit dem Katheter passierbar, also nicht älter als zehn
bis 20 Tage sein. Zweitens muss der betroffene Gefäßabschnitt dem Katheterverfahren zugänglich sein. Zumeist
wird die Vena poplitea als Zugangsgefäß genutzt. Die
Behandlung der Unterschenkeletage ist auf diese Weise
nicht möglich. Drittens ist eine interventionelle Therapie
nur sinnvoll, wenn eine Antikoagulation bzw. Lyse (mit
Ausnahme rein mechanischer Systeme) durchgeführt
werden darf. Bestehen Kontraindikationen aufgrund
eines erhöhten Blutungsrisikos, kann dieses Verfahren
nicht erfolgen. Wird eine Lyse durchgeführt, muss eine
intensivmedizinische Überwachung gewährleistet sein.
Bei der operativen Therapie sollte das klinische Verschlussalter in den peripheren Venenabschnitten nicht
über einer Woche liegen. Dagegen können Thromben aus
der Beckenetage bis zu drei Wochen nach dem Verschlussgeschehen entfernt werden. Beinvenenthrombosen, die die gesamte Beinstrombahn betreffen (auch ohne
Beteiligung der Beckenetage), können im Einzelfall
behandelt werden, Rezidivthrombosen sollten nur als
Ausnahme operativ thrombektomiert werden. Die Notfallindikation besteht bei einer Phlegmasia coerulea
dolens. Letztendlich müssen je nach Verfahren spezifische Risiken und Nutzen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
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Thrombusbeseitigende interventionelle Methoden
1. Kathetergesteuerte Thrombolyse
Das Ziel der kathetergesteuerten Fibrinolyse ist eine
klappenerhaltende Rekanalisation des durch Thrombusmaterial verschlossenen Venenabschnittes. Hierzu wird
über einen Katheter fibrinolytisches Agens direkt in den
Thrombus verbracht. Somit soll eine regional begrenzte,
gezielte Lyse erreicht werden. Die Gefahr einer Blutungskomplikation ist bei der kathetergesteuerten Lyse trotzdem nicht ausgeschlossen. Auch bei diesem Verfahren
sind Kontraindikationen zu beachten, die in Zusammenhang mit einer erhöhten Blutungsneigung stehen. Bei
Patienten mit einer aktiven Blutung, einem Schlaganfall,
intrakraniellem oder intraspinalem Trauma/Operation in
den letzten drei Monaten, mit einem intrakraniellen oder
intraspinalen Aneurysma oder zehn Tage nach einer gastrointestinalen Blutung darf die kathetergesteuerte Lyse
nicht durchgeführt werden (absolute Kontraindikationen). Als relative Kontraindikationen gelten größere
Operationen/Trauma/Geburt oder invasive Prozeduren
an nicht komprimierbaren Gefäßen, die über zehn Tage
zurückliegen, schwere Hypertension, Leberversagen,
bakterielle Endokarditis oder septische Thrombose,
Schwangerschaft, Anämie oder Thrombozytopenie (17).
Auch unter Ausschluss der genannten Kontraindikationen können Blutungskomplikationen auftreten. Diese
betreffen zumeist die Punktionsstelle. Intrakranielle Blutungen kommen deutlich seltener vor (4). Eine weitere
Einschränkung des Verfahrens besteht darin, dass distal
der Kathetereintrittsstelle liegende Verschlüsse nicht
behandelt werden können, die ein Ausgangspunkt für
eine erneute Thrombose auch oberhalb der Unterschenkeletage darstellen können.
Die Punktion erfolgt unter duplexsonographischer Kontrolle. In den meisten Fällen wird der Katheter in die
V. poplitea eingebracht, aber auch eine Punktion der V.
tibialis posterior ist möglich. Anschließend erfolgt der
Vorschub des Katheters unter angiographischer Kontrolle
bis zum Thrombus. Nun wird das Fibrinolytikum freigesetzt und in einer niedrigen Dosierung kontinuierlich
weiter abgegeben. Im Verlauf werden Kontroll
phlebographien durchgeführt (in Abständen von sechs
bis 24 Stunden), um den Lyseerfolg zu dokumentieren (3).
Falls Stenosen verbleiben, kann zusätzlich eine stentgestützte Angioplastie durchgeführt werden (s.u.). Für die
Dauer der Fibrinolyse ist eine intensivmedizinische Überwachung des Patienten gefordert. Neben der Überwachung der Vitalparameter ist eine engmaschige Kontrolle
der Gerinnungsparameter sowie des Hb-Wertes notwendig. Als Fibrinolytika kommen z. B. rt-PA oder Urokinase
zum Einsatz.

Darüber hinaus sind verschiedene Systeme entwickelt
worden, die die Thrombolyse mit einer weiteren Komponente kombinieren und die derart auf den Thrombus einwirkt, dass die Dosis des Fibrinolytikums reduziert werden kann.

2. Pharmakomechanische Thrombektomie
Diese Systeme enthalten zusätzlich eine mechanische
Komponente zur Mikrofragmentierung des Thrombus.
Eines der Kathetersysteme zeichnet sich z. B. durch einen
oszillierenden Dispersionsdraht aus, der Fibrinolytikum
freigibt. Proximal und distal davon befindet sich je ein
expandierbarer Ballon. Auf diese Weise soll die systemische Wirkung der Lyse eingeschränkt werden. Ist die
Behandlungszone des Katheters unter phlebographischer
Kontrolle auf Höhe des Thrombus verbracht, werden die
Ballons gefüllt, die Lyse begonnen und der Dispersion
draht in Schwingung versetzt. Nach circa 15-20 Minuten
wird der verflüssigte Thrombus aspiriert. Anfang 2015
wurde das System jedoch von dem Hersteller vom Markt
genommen.
Eine weitere Methode stellen die hydrodynamischen
Systeme dar. Diese machen sich einen innerhalb des
Katheters retrograd gerichteten Flüssigkeitsstrom zur
Thrombusaspiration, -fragmentierung und -extraktion
zu eigen. Auch hier wird zuvor über den Katheter ein
Fibrinolytikum freigesetzt.

3. Kathetergesteuerte
Lyse und Hochfrequenzultraschall
Andere Systeme nutzen niederenergetischen Hochfrequenzultraschall zur Erhöhung der Permeabilität des
Thrombus für das über den Katheter eingebrachte Fibrinolytikum (z. B. Urokinase oder rt-PA). Zur Anwendung
wird zunächst der Infusionskatheter via Führungsdraht
derart platziert, dass dessen Ende im Bereich des proximalen Thrombusendes zu liegen kommt, wie in Abbildung 1b zu sehen ist. Anschließend kann der Führungsdraht entfernt und die Ultraschallsonde eingeführt
werden. Nach zwölf bis 36 Stunden durchgeführter Therapie erfolgt eine phlebographische Kontrolle. Auf
Grundlage dieser Darstellung kann das weitere Vorgehen, d.h. Fortführen oder Beenden der Therapie, festgelegt werden.

4. Mechanische Thrombektomie
Es können auch Verfahren angewendet werden, die eine
mechanische Thrombektomie ohne zusätzliche Lyse
therapie nutzen. Der Katheter besteht aus einer atraumatischen Spitze und einer nachgeschalteten, rotierenden
Helix innerhalb des Katheters. Unter phlebographischer
Kontrolle wird der Katheter circa 1 cm vor das distale
Ende des Thrombus verbracht. Nach Betätigung des

Abb. 1: a) Phlebographie bei ausgedehnter Cava- und Beckenvenenthrombose. b) Einbringen des Katheters (siehe „Kathetergesteuerte Lyse und Hochfrequenzultraschall“) und Positionierung anhand der Markierungen. c) Postinterventionelle
phlebographische Kontrolle.
(Aufnahmen: Dr. med. E. L. Franzen, Klinik für Gefäßchirurgie,
Marien Hospital Witten).

Motors, der die Helix in Bewegung setzt, kann der Katheter langsam vorgeschoben werden, bis das Ende des
thrombotischen Verschlusses erreicht ist. Die Rotation
der Helix bewirkt durch den entstehenden Sog ein Ableiten des Thrombusmaterials zusammen mit der Spülflüssigkeit. Durch die direkte periinterventionelle phlebographische Kontrolle des Thrombektomieerfolges ist keine
erneute zeitverzögerte radiographische Darstellung notwendig.

Alternative rekanalisierende Methoden
1. Systemische Fibrinolyse
Zur systemischen Fibrinolyse bei tiefer Becken- und
Beinvenenthrombose stehen unterschiedliche Substanzen wie Streptokinase, Urokinase und rt-PA zur Verfügung. Sie wird aufgrund des nicht zu vernachlässigenden Risikos schwerer Blutungskomplikationen jedoch
nur noch selten eingesetzt. So treten z. B. intrazerebrale
Blutungen zwei- bis viermal häufiger als bei alleiniger
Antikoagulation auf. Zum Einsatz kann die systemische
Fibrinolyse im Einzelfall bei schweren, akuten Thrombosen bei jungen Patienten, bei Phlegmasia coerulea
dolens, wenn keine OP möglich ist, oder bei zusätzlicher
Lungenembolie mit Rechtsherzbelastung und Kreislauf
instabilität kommen. Es ist eine strenge Indikationsstellung notwendig. Dadurch kommen allerdings Patientengruppen, die ein erhöhtes Risiko für eine Thrombose
haben, wie z. B. postoperative Patienten, für dieses Verfahren nicht infrage (11, 16).
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2. Multimodale operative Thrombektomie
Die multimodale operative venöse Thrombektomie fasst
ein individuelles Therapiekonzept mit den zum Teil variablen Komponenten Thrombektomie, Lyse, Stentangioplastie und AV-Fistelanlage zusammen. Die Operation
findet bei 30°-Oberkörperhochlagerung und unter PEEPBeatmung statt. Nach Darstellung der V. femoralis communis wird eine Längsphlebotomie oberhalb der Einmündung der V. saphena magna durchgeführt. Bei
Beteiligung der V. cava wird von der kontralateralen
Seite zunächst unter Bildwandlerkontrolle ein Sperrkatheter in die V. cava inferior oberhalb des proximalen
Endes des Thrombus positioniert. Der geblockte Katheter dient als Embolieschutz während des Thrombektomiemanövers. Anschließend wird der Thrombektomiekatheter über die V. femoralis communis der betroffenen
Seite eingeführt und nach Füllen des Ballons langsam
zurückgezogen. Dieses Manöver wird wiederholt, bis
kein Thrombusmaterial mehr gewonnen werden kann
(Abb. 2a).
Zum Abschluss bzw. falls der Verdacht auf verbliebenes
wandadhärentes Material oder Stenosen besteht, wird
eine Phlebographie durchgeführt. In letzteren Fällen
kann ein Ringstripper oder ein venöser Stent zum Einsatz kommen. Nach zufriedenstellender Rekanalisation
der Beckenetage kann nun eine Thrombektomie der
Beinvenen erfolgen. Waden- und Oberschenkelmuskulatur werden hierzu kräftig intervallartig mit den Händen
komprimiert, um möglichst viel Thrombusmaterial zu
mobilisieren (Abb. 2b). Alternativ kann dies durch Auswickeln des Beines mittels Esmarch-Binde gelingen. Um
eine Destruktion der Venenklappen zu vermeiden, sollte
der Einsatz eines Thrombektomiekatheters zurückhaltend und nur bei fehlendem Erfolg der beschriebenen
Maßnahmen erfolgen. Eine weitere Möglichkeit zur

Rekanalisation der Beinvenen ist eine Fibrinolyse, die
über eine oberflächliche Vene im Bereich des Fußrückens
appliziert wird. Beendigt wird die Operation mit der
Anlage einer AV-Fistel zwischen der A. femoralis superficialis und einem Seitenast der V. saphena magna. Durch
die Arterialisierung der venösen Beckenstrombahn soll
das Risiko einer Rezidivthrombose verringert werden.
Drei Monate später sollte ein operativer AV-Fistelverschluss erfolgen (11-13).

Ergänzende Therapieoptionen
1. Stentangioplastie
Im Anschluss an die Thrombolyse bzw. Thrombektomie kann der Einsatz einer venösen Stentangioplastie
im Bereich der Beckenetage sinnvoll sein. Ein Grund
dafür kann eine verbliebene Reststenose bei älterem
Thrombusmaterial bzw. narbigen Veränderungen bei
Rezidivthrombosen sein. Eine weitere Indikation ist das
May-Thurner-Syndrom, auch als Vena-iliaca-Kompressionssyndrom bekannt. Hierbei handelt es sich um eine
Verengung der Vena iliaca communis sinistra, die durch
eine septenartige intravasale Struktur herbeigeführt wird.
Diese entsteht am ehesten durch den pulsierenden Reiz
der überkreuzenden A. iliaca communis dextra. In circa
80 % der Fälle liegt einer linksseitigen Beckenvenenthrombose dieser beschriebene sogenannte Beckenvenensporn zugrunde. Um die persistierende Obstruktion aufzuheben und somit einerseits die Gefahr der
Entwicklung eines PTS zu vermindern und andererseits
das Rezidivrisiko einer erneuten TVT zu senken, sollte
in diesen Fällen eine stentgestützte Angioplastie erfolgen. Seltener liegen extraluminale Kompressionen der
Vene durch andere Strukturen, wie z. B. Tumoren, vor
(11).

Abb. 2: Operative Thrombektomie: a) Die Thrombektomie der suprainguinalen Venenabschnitte erfolgt mit dem Fogarty-Katheter.
b) Das thrombotische Material in den infrainguinalen Venen wird mittels intermittierender Wadenkompression mobilisiert.
(Aufnahmen: Prof. A. Mumme, Klinik für Gefäßchirurgie, St. Josef-Hospital Bochum).
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2. Vena-cava-Filter
Der Vena-cava-Filter oder Cavaschirm besteht aus einem
meist schirmartig geformten Metallgerüst, das nach Vorbringen in die infrarenale V. cava mittels Katheter entfaltet und in der Venenwand verankert wird. Er wird
eingesetzt, um rezidivierende Lungenembolien zu verhindern, die trotz ausreichender Antikoagulation auftreten oder wenn Kontraindikationen für eine Vollantikoagulation bestehen bzw. Komplikationen nach einer
Vollantikoagulation aufgetreten sind. Auch bei Traumapatienten, die ein hohes Risiko für die Entwicklung einer
Thrombose und Lungenembolie haben, kann ein Cavaschirm eingesetzt werden. Das Neuauftreten einer Lungenembolie wird durch das Einbringen eines Vena-cavaFilters gesenkt, kann jedoch nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Eine Senkung der Mortalität
konnte nicht nachgewiesen werden. Darüber hinaus
können Rezidivthrombosen begünstigt werden, insbesondere, wenn nach Implantation des Cavaschirmes
keine Antikoagulation fortgeführt wird (14). Es ist zwischen permanenten und optionalen (retrievable) Filtern
zu unterscheiden. Aufgrund möglicher Komplikationen
wie Filterfraktur, -migration oder -perforation wird
jedoch ein nur zeitweiliger Verbleib empfohlen (7). Der
Einsatz erfolgt nur nach individueller Risiko-NutzenAbwägung.

Weiterführende Behandlung
Unabhängig von der Art des rekanalisierenden Verfahrens sollten nach einer stattgehabten TVT eine Kompressionstherapie und Antikoagulation fortgeführt werden
und regelmäßige duplexsonographische Verlaufskontrollen erfolgen. Die Dauer der Antikoagulation richtet sich
nach der Ausdehnung der TVT sowie patientenabhängigen Faktoren (7).

Bewertung der interventionellen Verfahren
Die Anforderungen an die interventionellen Therapieoptionen der TVT sind die möglichst vollständige Rekanalisation des okkludierten Gefäßabschnittes unter Erhalt
der Venenklappen. Auf diese Weise sollen Folgeschäden
nach einer Thrombose verringert werden. Die Vollständigkeit der Wiedereröffnung der Vene ist auch für die
Rezidivthromboserate von Bedeutung. Einerseits können
Gefäßwandveränderungen oder Teilobstruktionen erneut
Ausgangspunkt einer Thrombose sein und andererseits
wird durch die venöse Abflussbehinderung eine venöse
Hypertension und somit Stase aufrecht erhalten. Ein
weiterer Punkt zur Beurteilung der kathetergestützten
Technik ist die Anwendbarkeit der Therapie, d.h. sowohl
die technischen Voraussetzungen als auch die Einschränkungen durch eventuell bestehendes Blutungsrisiko.
Darüber hinaus müssen sich die relativ neuen Verfahren

mit den erprobten Therapieoptionen des konservativen
Prozederes bzw. der operativen Thrombektomie messen.
Zu Ergebnissen nach interventionellen Thrombolyseverfahren liegen eine Reihe von Fallberichten und Studien
mit kleinen Fallzahlen vor (1, 5, 8, 10). Darüber hinaus
existieren zurzeit lediglich drei große randomisierte Studien, die die konservative Therapie mit der katheterbasierten rekanalisierenden Therapie vergleichen. Die
CaVenT (Catheter-directed Venous Thrombolysis)-Studie
hat 209 Patienten mit einer Beckenvenenthrombose als
Erstereignis eingeschlossen. Eine Hälfte der Patienten
wurde konservativ behandelt, bei der anderen Hälfte
wurde zusätzlich eine kathetergesteuerte Thrombolyse
durchgeführt. Nach sechs Monaten konnten in der Patientengruppe mit kathetergestützter Lyse eine Offenheitsrate von 64,0 % vs. 35,8 % in der Gruppe mit konservativer Therapie nachgewiesen werden. Eine venöse
Obstruktion lag bei 20,0 % nach Katheterverfahren und
bei 49,1 % nach alleiniger Antikoagulation vor. Bezüglich des pathologischen Refluxes lag kein signifikanter
Unterschied zwischen den Gruppen vor. Nach 24 Monaten zeigte sich bei 41,1 % der Patienten nach katheterbasierter Therapie ein PTS, während es bei der Kontrollgruppe 55,6 % waren. Peri- bzw. postinterventionell
traten unter der Fibrinolyse 20 Blutungskomplikationen
unterschiedlicher Relevanz auf (3).
Zwei randomisierte, vergleichende Studien befinden sich
aktuell in der Durchführung. Die ATTRACT (Acute
Venous Thrombosis: Thrombus Removal with Adjunctive
Catheter-Directed Thrombolysis)-Studie untersucht circa
700 Patienten mit einer akuten Beckenvenenthrombose.
Hierbei wird entweder eine konservative Therapie oder
eins von drei interventionellen Verfahren (Thrombolysekatheter bzw. zwei verschiedene Systeme zur pharmakomechanischen Thrombektomie) angewendet. Es soll
überprüft werden, ob nach zwei Jahren der Anteil der
Patienten, die ein PTS entwickeln, durch die kathetergestützte Lyse verringert werden kann (16).
Die CAVA (Catheter Versus Anticoagulation Alone for
Acute Primary (Ilio)Femoral DVT)-Studie vergleicht die
konservative und interventionelle Therapie im Hinblick
auf die Entwicklung eines PTS nach einem Jahr bei iliofemoraler Thrombose. Zur Rekanalisierung wird bei der
CAVA-Studie ein System zur kathetergesteuerten Lyse
mit Hochfrequenzultraschall genutzt. Für die ATTRACTStudie und die CAVA-Studie liegen noch keine Ergebnisse vor (15).
Vergleichsstudien zwischen kathetergestützten Verfahren und operativer Thrombektomie liegen nicht vor. Bei
der Bewertung ist außerdem darauf zu achten, dass die
genannten Studien nur die Therapie bei Beckenvenenthrombose beschreiben, die Therapie der gesamten
venösen Beinstrombahn wird nicht behandelt. In den
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Amerikanischen Leitlinien für Gefäßchirurgie und vom
Amerikanische Venenforum wird bereits eine frühe
Rekanalisation mittels katheterbasierter Verfahren als
Therapie der Wahl empfohlen, wenn Folgendes zutrifft:
1. iliofemorale TVT, 2. Thrombosealter unter 14 Tage,
3. Erstereignis, 4. mobiler Patient, 5. hohe Lebenserwartung, 6. geringes Blutungsrisiko. Es besteht allerdings
nur ein niedriger Evidenzgrad (Evidenzgrad 2C) (9). Die
AWMF-Leitlinien sehen eine thrombusbeseitigende
Maßnahme, d.h. Thrombolyse und Thrombektomie oder
kathetergestützte Thrombektomie, bei jungen Patienten
mit einer ersten und ausgedehnten iliofemoralen
Thrombose und bei kurzer Anamnese als eine Therapie
möglichkeit, die nur in spezialisierten Zentren und
nach strenger Risiko-Nutzen-Abwägung erfolgen sollte
(7).

Fazit
Eine abschließende Beurteilung der kathetergestützten
Thrombektomieverfahren ist zu diesem Zeitpunkt aufgrund der noch unzureichenden Datenlage nicht möglich. Es liegen bislang kaum Langzeitergebnisse sowie
große Vergleichsstudien zwischen konservativem und
interventionellem sowie zwischen operativem und interventionellem Verfahren vor. Unter Kenntnis der Vorzüge
sowie der Nachteile und Limitationen der konservativen
und unterschiedlichen rekanalisierenden Therapieoptionen sollte bei Patienten mit TVT ein individuelles Therapiekonzept zusammengestellt werden.
Literatur
1.Broholm, Rikke et al. Postthrombotic syndrome and quality
of life in patients with iliofemoral venous thrombosis treated
with catheter-directed thrombolysis. Journal of vascular surgery 2011;54(6): 18S-25S.
2.Comerota AJ, Gravett MH. Iliofemoral venous thrombosis.
Journal of vascular surgery 2007;46(5): 1065-1076.
3.Enden T et al. Long-term outcome after additional catheterdirected thrombolysis versus standard treatment for acute iliofemoral deep vein thrombosis (the CaVenT study): a randomised controlled trial. Lancet 2012;379(9810):31-38.
4.Gromme, J, Wittens CHW, Jalaie H. Katheterbasierte Techniken zur Therapie der tiefen Venenthrombose. Gefäßchirurgie
2013;18(8): 689-694.
5.Grommes J et al. Safety and feasibility of ultrasound-accelerated catheter-directed thrombolysis in deep vein thrombosis.
European journal of vascular and endovascular surgery
2011;41(4): 526-532.
6.Largiadèr J, Blättler W. Tiefe Bein-Becken-Venenthrombose.
Gefäßchirurgie 2009;14(1 ): 55-60.
7.Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Angiologie (2010):
Diagnostik und Therapie der Venenthrombose und der Lungenembolie. AWMF-Leitlinienregister Nr. 065/002

308

27. Jahrgang_6_2015

8.Manninen H et al. Catheter-directed thrombolysis of proximal lower extremity deep vein thrombosis: a prospective trial
with venographic and clinical follow-up. European journal of
radiology 2012;81(6): 1197-1202.
9.Meissner MH et al. Early thrombus removal strategies for
acute deep venous thrombosis: clinical practice guidelines of
the Society for Vascular Surgery and the American Venous
Forum. Journal of vascular surgery 2012:55(5): 1449-1462.
10. Mewissen MW et al. Catheter-directed Thrombolysis for
Lower Extremity Deep Venous Thrombosis: Report of a National Multicenter Registry 1. Radiology 1999;211(1): 39-49.
11. Mumme A, Hach W. In: VenenChirurgie - Operative, interventionelle und konservative Aspekte, 3. Aufl. Schattauer,
Stuttgart 2013; 193, 210-211, 228-240, 260-261, 290-305,
374-375, 2218-220.
12. Mumme A, Hummel, T. Die multimodale operative Therapie
der tiefen Beinvenenthrombose. Gefäßchirurgie 2013;18(8):
695-703.
13. Mumme A, Hummel T. Rekanalisierende Therapie der tiefen
Bein-/Beckenvenenthrombose. Der Chirurg 2015;86(5):501512.
14. PREPIC Study Group. Eight-year follow-up of patients with
permanent vena cava filters in the prevention of pulmonary
embolism the PREPIC (prévention du risque d’embolie pulmonaire par interruption cave) randomized study. Circulation
2005;112(3): 416-422.
15. Strijkers RHW et al. Management of deep vein thrombosis
and prevention of post-thrombotic syndrome. BMJ
2011;343:d5916.
16. Vedantham S et al. Rationale and design of the ATTRACT
Study: a multicenter randomized trial to evaluate pharmacomechanical catheter-directed thrombolysis for the prevention
of postthrombotic syndrome in patients with proximal deep
vein thrombosis. American heart journal 2013;165(4):523-530.
17. Vedantham S. Interventional approaches to deep vein
thrombosis. American journal of hematology 2012;87(S1):S113S118.

Korrespondenzadresse
Eike Marie Wolff
Klinik für Gefäßchirurgie
St. Josef Hospital Bochum
Klinikum der Ruhr-Universität Bochum
Gudrunstr. 56
44791 Bochum
E-Mail: e.wolff@klinikum-bochum.de

CME-Fragen zu operativen und interventionellen Therapieoptionen bei TVT
1. Welche Aussage zu interventionellen
Therapieoptionen bei TVT ist falsch?

❑ In der CaVenT-Studie wurde die kathetergestützte Thrombolyse mit alleiniger
Antikoagulation bei Beckenvenenthrombose
in einer multizentrischen, randomisierten
Studie verglichen.
❑ Neben der rein mechanischen und der rein
pharmokologischen (Lyse-) Therapie
existieren kombinierende interventionelle
Verfahren.
❑ Eine stentgestützte Angioplastie kann im
Anschluss an eine Thrombektomie
durchgeführt werden.
❑ Nach den AWMF-Leitlinien zur Diagnostik
und Therapie der Venenthrombose ist die
pharmako-mechanische Thrombektomie das
Mittel der Wahl bei Rezidivthrombosen.
❑ Bei Therapieoptionen mit Lysetherapie
besteht eine Blutungsgefahr.

❑ Im Rahmen des PTS kann sich eine
sekundäre Varikosis entwickeln.

4. Welche Aussage trifft zur systemischen
Thrombolyse zu?

❑ Sie wird regelhaft bei Patienten mit
postoperativ aufgetretener TVT eingesetzt.
❑ Sie darf nicht bei einer Phlegmasia coerulea
dolens erfolgen.
❑ Das Blutungsrisiko bei Vollantikoagulation oder
systemischer Thrombolyse ist etwa gleich.
❑ Sie wird vor allem bei älteren Thrombosen
eingesetzt.
❑ Sie wird aufgrund des Blutungsrisikos nur
noch selten nach strenger Indikationsprüfung eingesetzt.

5. Welche Aussage zu kombinierten kathetergestützten Thrombolyseverfahren
trifft nicht zu?

❑ In jedem Fall wird bei Vorliegen einer TVT im
Rahmen einer kombinierten kathetergestützten Thrombolyse die gesamte
Beinstrombahn inklusive der Unterschenkelvenen behandelt.
Ein Therapienutzen wird vor allem bei
❑ Einer der Katheter zur pharmakomechanijungen, aktiven Patienten mit hoher
sche Thrombektomie besitzt expandierbare
Lebenserwartung und Erstereignis einer
Ballons proximal und distal der Behandfrischen Beckenvenenthrombose erwartet.
lungszone, die die Ausbreitung des
Das Alter der Thrombose spielt bei der
Fibrinolytikums eingrenzen sollen.
Indikationsstellung keine Rolle.
❑
Ziel der Therapie ist es, langfristig die
Im Gegensatz zur operativen ThrombektoEntwicklung eines PTS zu vermindern.
mie muss keine intensivmedizinische
❑ Es existieren Systeme, die sich neben der
Überwachung gewährleistet sein.
lokalen Lyse hydromechanische Kräfte
Lokalisation und Ausbreitung der Thrombose
zunutze machen.
sind für die Therapieplanung nicht von
❑ In der ATTRACT-Studie werden zwei
Bedeutung.
Systeme zur pharmakomechanische
Aufgrund der geringen Komplikationsrate
Thrombektomie und ein Thrombolysekathekann die Indikation zur kathetergestützten
ter mit der konservativen Therapie bei
Thrombektomie großzügig gestellt werden.
Beckenvenenthrombose verglichen.

2. Was sollte bei der Indikationsstellung
zur kathetergestützten Thrombektomie
beachtet werden?
❑

❑
❑
❑
❑

3. Welche Aussage zum PTS ist nicht
zutreffend?

FAX: 0 89/75 54 797 bzw. 0 89/75 96 79 11

❑ Es können Hautveränderungen wie
Dermatoliposklerose, Atrophie blanche,
Hyperpigmentierung, Stauungsekzeme,
Corona phlebectatica und schließlich Ulcera
cruris entstehen.
❑ Insbesondere junge, aktive Patienten sehen
ihre Lebensqualität durch ein PTS
beeinträchtigt.
❑ Unter Belastung kann eine venöse
Claudicatio auftreten.
❑ Die schwersten Verlaufsformen werden nach
Unterschenkelvenenthrombose beobachtet.

6. Welche Aussage bezüglich der CavaFilter ist falsch?

8. Welche Aussage zur mechanischen
Thrombektomie mittels vorgestelltem
Kathetersystem trifft nicht zu?

❑ Es werden mechanische Thrombektomie und
lokale Lysetherapie kombiniert.
❑ Die Rotation der Helix innerhalb des
Katheters bewirkt einen Sog, der das
Thrombusmaterial aus dem Gefäß extrahiert.
❑ Die Katheterspitze ist atraumatisch, um
Gefäßwandverletzungen vorzubeugen.
❑ Durch die periinterventionelle phlebographische Kontrolle ist keine erneute
postinterventionelle Phlebographie
notwendig.
❑ Der Katheter wird nach Aktivierung des
Motors langsam manuell durch den
Thrombus vorgeschoben.

9. Was trifft bei kathetergestützten Verfahren zu, die Lysetherapie und Hochfrequenzultraschall kombinieren?

Thrombektomie zu?
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❑ ist bei extraluminaler Kompression, z.B.
durch Tumoren, nicht sinnvoll.
❑ sollte nicht bei einer frischen Thrombose im
Rahmen einer Thrombektomie durchgeführt
werden.
❑ sollte in jedem Fall den Abschluss einer
venösen Thrombektomie darstellen, um den
venösen Abstrom zu sichern.
❑ kann bei Vorliegen eines Beckenvenensporns
als venösem Abstromhindernis und
Gefäßobstruktion im Rahmen einer
rekanalisierenden Therapie erfolgen.
❑ sollte nicht zur Behandlung einer
Reststenose nach Thrombektomie eingesetzt
werden.

❑ Der Katheter wird ca. 1 cm vor dem distalen
❑ Man kann zwischen permanenten und
Ende des Thrombus platziert.
optionalen Filtern unterscheiden.
❑ Es ist eine Kontrollphlebographie erforder❑ Durch das Einbringen eines Cava-Filters
lich, um den Lyseerfolg festzustellen.
konnte eine Senkung der Mortalität
❑ Die Behandlung dauert etwa 20 bis 30 min.
nachgewiesen werden.
❑ Im Gegensatz zur systemischen Lysetherapie
❑ Mögliche Komplikationen sind Filterfraktur,
besteht bei dem genannten Verfahren keine
-migration,-perforation.
Blutungsgefahr.
❑ Der Einsatz kann bei rezidivierenden
❑ Die Ultraschallsonde sendet hochenergetiLungenembolien unter ausreichender
schen Hochfrequenzultraschall aus.
Antikoagulation bzw. bei Kontraindikationen
für eine Vollantikoagulation erwogen werden. 10. Welche Aussage trifft für die operative

Ich versichere, alle Fragen ohne fremde Hilfe
beantwortet zu haben.

Ort, Datum

❑ Er wird in die infrarenale V. cava verbracht.

7. In welcher Situation ist der Einsatz
eines venösen Stents zu erwägen? Eine
Stentimplantation …

Hier Ihre EFN eintragen:

❑ Sie ist Mittel der Wahl bei jeder TVT.
❑ Bettlägerige Patienten mit TVT profitieren
besonders davon.
❑ Es können auch infrainguinale Gefäßabschnitte behandelt werden.
❑ Sie ist bei Vorliegen einer Phlegmasia
coerulea dolens kontraindiziert.
❑ Das Einbringen des Thrombektomiekatheters
erfolgt zumeist über eine ultraschallgesteuerte Punktion der V. poplitea in Bauchlage
des Patienten.
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