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REFLEXION

Steffanie Jansen war sportlich aktiv, seit sie als kleines Mäd-
chen mit Ballettunterricht angefangen hatte. Später wurde da-
raus Handball, dann kam ein Ausflug in die Leichtathletik, wo 
sie große Sprungkraft bewies, und schließlich landete sie beim 
Volleyball. Ihr Abfahrtslaufen im Winterurlaub betrachtete sie 
inzwischen mehr als willkommene Abwechslung in ihrem Fit-
nessprogramm mit Blick auf den Volleyball. Seit nunmehr sie-
ben Jahren war dieser Sport für die 23-jährige Lehramtsstuden-
tin das A und O ihrer Freizeit, was ihrem Freund nicht immer 
behagte. Mit der Mannschaft, in der sie spielte, waren ihr zwei 
Aufstiege gelungen, und in dieser Saison schien sogar der Auf-
stieg in die 2. Bundesliga möglich. Von größeren Verletzungen 
war sie bislang stets verschont geblieben, höchstens einmal die 
für Volleyballer typischen Läsionen an den Fingern.

Doch vor zwei Wochen war es passiert: Im Trainingsspiel 
hatte sie eine unglückliche Drehbewegung auf dem linken Bein 
gemacht, und auch ohne Ärztin zu sein, wusste sie, dass der 
kurze scharfe Schmerz im Kniegelenk wohl einen Meniskus-
schaden anzeigte. Die Nacht verbrachte sie mit dem Wechseln 
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von Eispackungen am Knie und bereits am nächsten Tag wurde 
sie in einer orthopädischen Praxis operiert. Danach hatte sie 
sich zur Thromboseprophylaxe acht Tage lang Heparin unter 
die Haut gespritzt, weil sie das Bein nur mäßig belasten durf-
te. Zusätzlich hatte sie medizinische Thromboseprophylaxe-
strümpfe verordnet bekommen, die sie jedoch auch schon mal 
wegließ, weil sie so unbequem eng waren und sich auch nur 
mit Mühe an- und ausziehen ließen. Auf jeden Fall sollte sie 
das Bein weiter schonen, Sport war damit erst einmal ausge-
schlossen.

Zwei Wochen später war das Knie immer noch leicht ge-
schwollen. Seit einigen Tagen verspürte sie jetzt einen zie-
henden Dauerschmerz in der Wade, der plötzlich und ohne 
erkennbaren äußeren Anlass eingesetzt hatten. Das linke Bein 
war auch insgesamt etwas dicker als das rechte, ganz unab-
hängig vom Knie. Als sie dann beim Auftreten im linken Fuß 
ebenfalls einen dumpfen und ziehenden Schmerz spürte, fiel 
ihr eine Freundin ein, die einst eine Thrombose gehabt hatte 
und ganz ähnliche Beschwerden beschrieben hatte. 

Krankheitsentstehung. Dieses komplexe System von Enzymen, Vitami-
nen, Spurenelementen und Zellen kann auf entsprechend vielen Ebenen 
gestört sein. Es gibt einige genetische Erkrankungen, die das Blut leichter 
oder schwerer gerinnen lassen, und auch verschiedene äußere Einflüs-
se oder Erkrankungen können das Gerinnungssystem des Körpers in die 
eine oder andere Richtung fehlerhaft agieren lassen. Ein Beispiel für eine 
Gerinnungsstörung ohne genetische Erkrankung ist die gefürchtete Ver-
brauchskoagulopathie. Durch verschiedene Einflüsse, wie z.  B. bestimmte 
geburtshilfliche Komplikationen, Sepsis oder Operationen an thrombo-
kinasereichen Organen (z.  B. Lunge, Pankreas, Plazenta) kann das Gerin-
nungssystem aktiviert werden, z.  B. weil viel Thrombokinase ins Blut ge-
langt. Es bilden sich in der Endstrombahn zahllose Gerinnsel, wodurch die 
Gerinnungsfaktoren und Thrombozyten verbraucht werden. In der Folge 
kann es zu unkontrollierbaren Blutungen kommen, weil das Blutstillungs-
system erschöpft ist. 

In die andere Richtung kann es auch durch äußere Einflüsse zu einer 
unerwünschten Gerinnung innerhalb der Blutgefäße kommen. Dafür ver-
antwortlich sind besonders drei Faktoren (Virchow-Trias):

• Strömungsverlangsamung bzw. Strömungsveränderung z.  B. durch 
Bettlägerigkeit, Immobilisation, langes Sitzen, Lähmungen, Ruhig-
stellung während einer OP, aber auch durch unnatürliche Wirbelbil-
dung im Blutstrom z.  B. in Varizen,

• Gefäßwandschädigung nach einer Verletzung oder Operation, bei 
Entzündungen oder Tumoren,

• Veränderung der Blutzusammensetzung mit einem Ungleichgewicht 
zwischen Gerinnung und Fibrinolyse, was bei Krankheiten (z.  B. als 
Begleiterscheinung bei Tumoren) vorkommen kann, besonders aber 
durch das Rauchen und die „Pille“ verursacht wird.

Kommt es zur Thrombose verschließt sich das Gefäß, was zu dem dumpfen 
Spannungsgefühl, und den ziehenden Schmerzen führt. Eventuell kann es 
auch zu einer Umfangszunahme und einer Überwärmung des betroffenen 
Beins kommen. Die Haut ist dann glänzend und gespannt. Das Blut sucht 
sich dann normalerweise andere Wege, um abzufließen, so dass sonst klei-
ne und feine oberflächennahe Venen an Volumen zunehmen, um die anfal-
lende Blutmenge zu bewältigen. Die Klappen der Vv. perforantes, die eine 
normalerweise einseitige Verbindung zwischen den oberflächlichen und 
den tiefen Beinvenen darstellen, werden gesprengt und das Blut fließt über 
diese „Umleitung“ ab.

Bleibt eine Behandlung aus, wird der Thrombus mit der Zeit rekanali-
siert. Das Gefäß ist dann jedoch meist kleiner als vorher und die Gefäßwand 

verhärtet. Es drohen weitere Thrombosen durch Verwirbelungen in den 
Varizen und trophische Störungen mit Ödembildung und Wundheilungs-
störungen. Auch die Venenklappen funktionieren in derart rekanalisierten 
Venen nicht mehr so gut. Es kommt dann zu einer chronischen Venenin-
suffizienz und das Blut muss dauerhaft vermehrt über die oberflächlichen 
Venen abfließen. Eine Varikosis entwickelt sich. Durch den daraus resultie-
renden verlangsamten Blutstrom und das geschädigte Umgebungsgewebe 
kann ein sog. postthrombotisches Syndrom entstehen. Hierbei ist das um-
liegende Gewebe schlechter durchblutet. Dadurch wird das Gewebe dün-
ner und häufig bräunlich verfärbt. Es können Juckreiz, Entzündungen und 
Ödeme auftreten. Die Gefahr, langfristig ein Ulcus cruris zu entwickeln, 
wird deutlich erhöht. Somit spielt die Prophylaxe neuer Thrombosen eine 
große Rolle.

Fall: Bei Steffanie Jansen führte die Immobilisation zu einer Strömungsverlang-
samung des Blutes. Die Schädigung des Gefäßes nach der Operation bildete 
den „Kristallisationspunkt“ für die Thrombozyten. Zunächst hatten die He-
parininjektionen dafür gesorgt, dass das Blut nicht zu leicht gerinnen konnte, 
weil Heparin Thrombin inaktiviert, und zum anderen sorgten die medizinischen 
Thromboseprophylaxestrümpfe dafür, dass das Blut in Ruhe rascher in den Ve-
nen fließt. Durch Druck von außen soll der Durchmesser der oberflächlichen Ve-
nen verringert und die Flussgeschwindigkeit erhöht werden. Sie übernehmen bei 
einer Immobilisation oder Minderbeanspruchung die Funktion der Muskulatur, 
die bei normaler Bewegung den Druck auf die Venen ausüben, wodurch das Blut 
wegen der Venenklappen in Richtung Herzen getrieben wird. 

In der Klinik wurde zur Sicherung der Verdachtsdiagnose eine Farbduplex-
Sonographie durchgeführt, die das diagnostische Instrumentarium der 1. Wahl 
ist. Erwartungsgemäß bestätigte sie die Thrombose der V. poplitea. Die Unter-
suchung des Blutbildes und der Gerinnungsparameter erbrachte keine weiteren 
Auffälligkeiten, die den Verdacht in Richtung einer Gerinnungsstörung gelenkt 
hätten

Wie kann geholfen werden? Die Ziele der Behandlung sind die Vermei-
dung der Lungenembolie und der Ausbreitung der Thrombose sowie die 
Rekanalisierung des Gefäßes, um die Venenklappen zu erhalten und ein 
postthrombotisches Syndrom zu vermeiden. 

Die wichtigste Komplikation der Thrombose ist die lebensgefährliche 
Lungenembolie. In den ersten Tagen der Thrombose ist der Thrombus 
noch nicht so fest mit der Gefäßwand verwachsen. Es besteht die Gefahr, 
dass er sich ablöst und zum Embolus wird. Mit dem Blutstrom gelangt er 
dann aus den Beinvenen über das Herz in die Lunge, wo er seiner Größe 
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entsprechend in irgendeinem Gefäß hängen bleibt. Das dahinter befind-
liche Lungengewebe kann also nicht mehr am Gasaustausch teilnehmen. 
Je nachdem wie groß dieser Abschnitt ist, kann dieser Vorgang unbemerkt 
bleiben oder aber mit Thoraxschmerzen, Luftnot und Unruhe verbunden 
sein. Schließlich kann es auch innerhalb von Minuten zum tödlichen Rechts-
herzversagen kommen. 

Bei weniger als eine Woche alten Thrombosen kann eine Lysethera-
pie zur Auflösung des Thrombus versucht werden, die jedoch zahlreiche 
Kontraindikationen hat. Eine operative Thrombektomie wäre eine weitere 
therapeutische Maßnahme.

Prophylaktisch wird bei einer Thrombosegefahr wie etwa nach einer 
OP mit anschließender Immobilisation die Gerinnungsfähigkeit des Blutes 
herabgesetzt. Dies erfolgt meistens über Heparin. Weitere Möglichkeiten 
sind die Marcumar-Therapie, welche das für die Gerinnung wichtige Vita-
min K hemmt, und die Therapie mit niedrig dosierter Acetylsalicylsäure, 
welche die Aggregation der Thrombozyten hemmt. Die Pille wird natürlich 
abgesetzt.

in venöser Thrombus, der sich ablöst und zum Embolus wird, muss 
zwangsläufig in der Lunge stecken bleiben, da auf seinem Weg durch die 
großen Venen und das rechte Herz erst hier die Gefäße wieder enger wer-
den. Allein seine Größe entscheidet darüber, ob die folgende Lungenembo-
lie lebensgefährlich wird oder nicht.

Was tut die Pflege bei Venentrombose? Die folgenden Maßnahmen sind 
für eine Oberschenkel- und Beckenvenenthrombose gedacht. Bei Unter-
schenkelthrombosen genügt die Bettruhe.

Es muss strenge Bettruhe herrschen, damit der Thrombus sich nicht durch 
eine Flussbeschleunigung bei Bewegung ablöst. Aus dem gleichen Grunde 
muss eine Obstipation trotz der Bettruhe durch entsprechende Kost und der 
Unterstützung von Bifiteral als „Weichmacher“ verhindert werden, da das Pres-
sen beim Stuhlgang ebenfalls das Ablösen des Thrombus begünstigen würde, 
denn das Pressen erhöht auch den Druck im venösen Gefäßsystem. Somit sind 
auch bei einem sonst vielleicht recht gesunden und mobilen Patienten um-
fangreiche Hilfen bei Körperpflege und Nahrungsaufnahme notwendig.

Ab dem ersten Tage setzt wieder die Heparinisierung ein. Ebenso wer-
den die Thromboseprophylaxestrümpfe wieder getragen. Das Problem ist, 
dass es sehr unterschiedliche Studien und Meinungen in den Kliniken zum 
Thema Bettruhe bei einer Thrombose und Art der Kompression gibt. Zum 
Teil wird behauptet, dass man beim Gehen Thromboseprophylaxestrümpfe 
tragen muss, dann wieder werden keine Thromboseprophylaxestrümpfe 
verordnet (z.  B. bei starken Ödemen). Die Bezeichnung „Kompressions-
strümpfe“ sollte vorsichtig verwendet werden. Der typische Kompressi-
onsstrumpf muss im Liegen ausgezogen werden, da die Durchblutung, hier 
besonders der kleinsten Arterien im Bein unterbunden wird.
Gleichzeitig muss bei der Bettlägerigkeit die Pneumonie- und Dekubitusge-
fahr berücksichtigt werden. Wegen der Heparinisierung und besonders im 
Falle einer Lysetherapie müssen die Gerinnungswerte regelmäßig kontrol-
liert werden. Die Extremität wird mit Blick auf Puls, Wärme, Farbe, Umfang 
und Sensibilität überwacht. 

Was muss der Patient außerdem noch wissen? Der Patient muss ausführ-
lich darüber informiert werden, dass er bei neuen Arztkontakten stets auf 
die stattgefundene Thrombose hinweist, da verschiedene Medikamente die 
Thrombosegefahr erhöhen. Auch z.  B. bei Flugreisen muss das Thrombose-
risiko mit einem Arzt besprochen werden.

Fall: Die Popliteathrombose von Steffanie Jansen nimmt gewissermaßen eine 
Mittelstellung im Behandlungsplan zwischen den Unterschenkel- und den Ober-
schenkelvenenthrombosen ein. Aus diesem Grunde wurde für sie die Bettruhe 
auf einige Tage begrenzt, bis der Heparin- Schutz anhand der Gerinnungswerte 
erkennbar war. Die medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfe (MTS) trug sie 
die ganze Zeit. 
Sollte sie einmal wieder bettlägerig werden, muss in Zukunft stets eine Hepa-
rinisierung erwogen werden. Schließlich konnte sie überzeugt werden, sich für 
andere Verhütungsmethoden zu entscheiden.
Ihre sportlichen Aktivitäten wird sie bald wieder aufnehmen können und sollte 
dies auch ausdrücklich tun


