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�Zusammenfassung: Bei dem hier vorgestellten
multimorbiden Patienten trat nach einer Notfall -
operation aufgrund einer Kolonperforation ein sep-
sisbedingter Thrombozytensturz auf. Die Thrombo -
zyten werte stiegen bei Besserung des septischen
Krankheitsbildes und unter der täglichen Gabe
unfraktionierten Heparins rasch wieder an. Am 19.
postoperativen Tag trat jedoch eine heparininduzier-
te Thrombozytopenie Typ II (HIT II) auf, weswegen
die Antikoagulationstherapie auf Argatroban umge-
stellt wurde. Nach anfänglicher Anpassung der
Argatroban-Dosis auf die mindestens einmal täglich
erhobene aktivierte partielle Thromboplastinzeit
(aPPT) wurde eine stabile Erhaltungsdosis mit guter
Wirksamkeit ermittelt, unter der keine Blutungen
oder thrombembolischen Ereignisse auftraten.

�Schlüsselwörter: Thromboplastinzeit – Heparin -
induzierte Thrombozytopenie – Sepsis. 

�Summary: We report on a multimorbid patient
who, following emergency surgery for a colon perfo-
ration, developed sepsis-induced thrombocytopenia.
Under daily treatment with unfractionated heparin
the sepsis quickly improved and the thrombocyte
count increased again. However, on the 19th post-
operative day heparin-induced thrombocytopenia
type II (HIT II) occurred, whereupon the anticoagula-
tion therapy was switched to Argatroban. Activated
partial thromboplastin time (aPTT) was measured at
least once daily to establish a stabile maintenance
dose of Argatroban, under which no bleeding or
thromboembolic complications occurred.

�Keywords: Thromboplastin Time – Heparin-
in duced Thrombocytopenia – Sepsis.

Einleitung

Die heparininduzierte Thrombozytopenie ist eine
lebensbedrohliche Komplikation der Therapie mit
unfraktioniertem Heparin (UFH). Bei Patienten mit
großen chirurgischen Eingriffen muss unter der
Therapie mit UFH in etwa 10 % der Fälle mit dem
Auftreten von Antikörpern und in bis zu 2 bis 3 % mit

einer Thrombozytopenie gerechnet werden [1], wäh-
rend diese unter der Therapie mit niedermolekularen
Heparinen um den Faktor 10 seltener auftreten. Die
Thrombozytopenie tritt in der Regel zwischen dem
fünften und vierzehnten Tag nach Beginn der
Heparintherapie auf, verläuft rasch abfallend und
erreicht Werte von unter 80/nl bzw. unter 50 % des
Ausgangswertes. Die Ursache der HIT Typ II ist die
Bildung von heparininduzierten Antikörpern, die
zusammen mit Heparin-Plättchenfaktor-4-Komple -
xen an die Thrombozytenoberfläche binden. Dies
führt zu einer Aktivierung der Thrombozyten mit
Schädigung von Endothelzellen und Thrombozyten -
aggregation, die oft mit der Entstehung von
Thrombosen einhergeht. Von der HIT Typ II ist die HIT
Typ I abzugrenzen, bei der der Thrombozytenabfall
früher erfolgt (ein bis drei Tage postOP), die
Thrombo zytopenie weniger ausgeprägt ist (selten
unter 100/nl) und die Thrombozytenwerte auch unter
Heparintherapie wieder ansteigen. 
Die wichtigste therapeutische Maßnahme bei einer
HIT Typ II ist die sofortige Beendigung der Heparin -
gabe bei gleichzeitigem Beginn einer alternativen
Antikoagulation. Hierfür sind in Deutschland derzeit
Danaparoid-Natrium, Lepirudin und Argatroban
zugelassen. Lepirudin und Argatroban sind direkte
Thrombininhibitoren, wobei Argatroban reversibel an
Thrombin bindet und biliär ausgeschieden wird, wäh-
rend Lepirudin eine irreversible Bindung mit
Thrombin eingeht und renal ausgeschieden wird. 
Im hier vorgestellten Fall entwickelte der 65-jährige
Patient nach einer notfallmäßig durchgeführten gro-
ßen Bauchoperation zunächst einen sepsisbedingten
Thrombozytensturz, von dem er sich erholt hatte, als
eine HIT Typ II auftrat. Da er aufgrund des septischen
Multiorganversagens einer kontinuierlichen venove-
nösen Hämodiafiltration bedurfte und Argatroban
unabhängig von der Nierenfunktion dosiert werden
kann [2], wurde die alternative Antikoagulation mit
Argatroban (Argatra®, Mitsubishi Pharma Deutsch -
land) sofort begonnen. Nach einer Phase der schwie-
rigen Dosisfindung konnte die Antikoagulation mit
Argatroban über einen längeren Zeitraum gut er -
halten werden. Leider verstarb der Patient nach drei
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Monaten durch eine fulminant verlaufende invasive
Lungenaspergillose. 

Anamnese
Der 65-jährige Patient klagte in den letzten 14 Tagen
vor der stationären Klinikaufnahme über erhebliche
Diarrhoen im Wechsel mit Obstipation. Am Tag der
stationären Aufnahme kam es nach einem zweistün-
digen Spaziergang zu einer massiven Verschlech -
terung des Allgemeinzustandes. 
In der klinischen Untersuchung bei Aufnahme zeigte
sich ein massiv geblähtes Abdomen und in der Ab -
do menübersichtsaufnahme freie Luft. Der Patient
wur de umgehend laparotomiert. Intraoperativ zeigte
sich ein perforierter Zökalpol bei stenosierendem
Sig  ma  karzinom mit einer kotigen Vierquadranten pe -
ri tonitis. Schon intraoperativ entwickelte der Pa tient
ein septisches Krankheitsbild und wurde im septi-
schen Schock auf die Intensivstation übernommen.
In den folgenden Tagen gelang rasch die hämodyna-
mische Stabilisierung unter maximaler Sepsis -
therapie mit Gabe von Drotrecogin Alpha, und es
wurde ein dilatatives Tracheostoma angelegt. Es
wurde eine kontinuierliche venovenöse Hämodia -
filtration (CVVHDF) als Nierenersatzverfahren durch-
geführt. Die Entwöhnung von der Beatmung gestal-
tete sich schwierig. Der Patient war zweimalig
dekanüliert, musste jedoch beide Male bei respira -
torischer Insuffizienz retracheotomiert werden. Unter
der mehr fachen Entwicklung eines paralytischen
Ileus tra ten rezidivierende septische Ein   schwem mun-
gen auf. 
Als routinemäßige Thromboembolieprophylaxe er -
hielt der Patient vom Aufnahmetag an unfraktionier-
tes Heparin in einer Dosis von 10.000 I.E. pro 24
Stunden. Postoperativ kam es zunächst zu einer
sepsis bedingten Thrombozytopenie bei niedrigem
Hämatokrit und Erythropenie (Abb.1). 
Das Minimum der Thrombozyten lag am vierten post-
operativen Tag bei 54/nl. Die Werte stiegen bei

Besserung des septischen Krankheitsbildes rasch
wieder an, ab dem elften postoperativen Tag lagen
sie bei den regelmäßig durchgeführten Kontrollen
zunächst wieder im Normbereich.
Ab dem 19. postoperativen Tag sanken die Throm -
bozyten zahlen erneut ab, am 20. Tag bis auf 86/nl,
am 21. Tag auf 84/nl (Nadir). Es wurde wegen dieses
erneuten, raschen Thrombozytenabfalls im typischen
Zeitfenster auf Werte unter 100/nl der Verdacht auf
eine HIT II gestellt und durch einen positiven HIPA-
Test bestätigt. Ab dem 19. postoperativen Tag wurde
das unfraktionierte Heparin abgesetzt und ab dem
20. postoperativen Tag die Thromboembolie -
prophylaxe auf Argatroban umgestellt. Zwei Tage
nach Beginn der Therapie mit Argatroban trat eine
Blutung von etwa 300 ml aus dem Anus praeter auf.
Die aPTT lag bei maximal 113,3 sec (bei einem
Ausgangswert von 40,2 sec (Abb. 2). 
Die Infusion wurde daher für zwei Tage unterbrochen,
die aPTT mehrfach kontrolliert, und der Patient
erhielt ein Erythrozytenkonzentrat. 
Am 23. Tag trat eine arterielle Embolie in der rechten
Großzehe auf. Daraus entwickelte sich eine trockene
Gangrän, die jedoch keiner chirurgischen Interven -
tion bedurfte. Am 32. Tag trat eine erneute Blutung
von etwa 300 ml aus dem Anus praeter auf.
Daraufhin wurde die Infusion mit Argatroban für 2
Tage beendet und der Patient erhielt erneut ein
Erythrozytenkonzentrat. 
Unter der Therapie mit Argatroban kam es zu einem
kontinuierlichen Anstieg der Thrombozyten werte, ab
dem 35. Tag lagen diese über dem Normbereich. Es
entwickelte sich ein Thrombozytose mit einem
Maximum von 622/nl an Tag 50. Danach fiel die
Thrombozytenzahl wieder ab, ab dem 58. Tag lag sie
wieder im Normbereich. 
Die Dosisfindung für Argatroban war komplex. Es
erfolgte eine engmaschige Anpassung der Erhal -
tungs dosis (zwischen 1,78 µg/kg/min bis 0,4
µg/kg/min) an die mindestens einmal täglich erho-
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Abb.1: Verlauf der postoperativen Thrombozytenwerte während des stationären Aufenthaltes des Patienten.
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benen aPPT-Werte. Vom 37. Tag bis zum 48. Tag
konnte die Erhaltungsdosis dann stabil bei 0,4
µg/kg/min eingestellt werden, ab dem 48. Tag blieb
die Erhaltungs dosis nach einer kurzen Pause bei Er -
höhung der aPTT dann bei 0,4 µg/kg/min stabil.
Während des gesamten Krankheitsverlaufs trat keine
relevante schwere Leberinsuffizienz auf, die eine
Anpassung der Argatrobandosierung erforderlich
gemacht hätte. In den folgenden Wochen kam es zu -
nächst zu einer Stabilisierung des Patienten. Im
Vordergrund der Therapie standen die physiothera-
peutische Mobilisierung und die Entwöhnung von der
Beatmung. Es traten keine weiteren Blutungs -
komplikationen oder thrombembolische Ereignisse
auf, die Gerinnungsparameter waren stabil. Die
Rekonvaleszenz schritt weiter fort und der Patient
schien stabilisiert. Leider kam es jedoch am 92. Tag
zu einer rasanten pulmonalen Verschlechterung. Im
Trachealsekret konnte ein Aspergillus fumigatus
nachgewiesen. Im Röntgen-Thorax und in der
Computertomographie des Thorax zeigte sich ein
entsprechendes Korrelat. Es kam zu einem erneuten
septischen Schub und der Patient verstarb am 94.
Tag im akuten pulmonalen Versagen bei invasiver
pulmonaler Aspergillose. Bis zu seinem Tode erhielt
der Patient durchgehend Argatroban. Ab dem 37.
Behandlungstag nach Beginn der Therapie mit
Argatroban lag die Erhaltungsdosis stabil bei 0,4
µg/kg/min.

Diskussion
Die heparininduzierte Thrombozytopenie Typ II ist
eine lebensbedrohliche Komplikation der Thrombo -
em bolieprophylaxe und Therapie mit Heparinen, die
zu Thromboembolien mit dem Verlust von Extremi -
täten und hoher Morbidität führen kann. Thrombosen
bei HIT Typ II treten paradoxerweise unter erniedrig-
ten Thrombozytenzahlen auf und sind nicht selten

das erste klinische Zeichen der Antikörperbildung.
Daher muss die engmaschige Überwachung der
Thrombozytenzahlen unter Heparinisierung zur klini-
schen Routine gehören. In diesem Fall konnte die
Diagnose aufgrund der erniedrigten Thrombozyten -
werte rasch gestellt und mittels des HIPA-Tests
bestätigt werden. Die Gabe von Heparin wurde sofort
beendet und die antikoagulatorische Prophylaxe auf
Argatroban umgestellt. Die am fünften Tag nach
Umstellung noch aufgetretene Thromboembolie war
wenig ausgedehnt und blieb ohne Konsequenzen.
Die Wirksamkeit von Argatroban bei der HIT Typ II
wird durch Daten aus zwei Studien belegt, in denen
insgesamt 722 erwachsene Patienten mit Argatroban
behandelt und die Ergebnisse mit historischen
Kontrollen verglichen wurden. Die durchschnittliche
Behandlungsdauer in diesen klinischen Studien
betrug 6 Tage, die Maximaldauer 14 Tage. In der ers -
ten prospektiven Studie wies der kombinierte End -
punkt (Tod, Amputation, Auftreten weiterer Throm -
bosen) am Tag 37 in der Argatroban-Gruppe im
Vergleich zur historischen Kontrollgruppe eine signi-
fikante Verbesserung auf. Die verminderte Inzidenz
des primären Endpunkts war sowohl in der
Patienten-Untergruppe mit HIT-II ohne thromboem-
bolische Komplikationen (25,6 % gegenüber 38,8 %)
als auch in der Patienten-Untergruppe mit HIT-II mit
thromboembolischen Komplikationen (43,8 %
gegenüber 56,5 %) evident [3]. In der zweiten, als
Nachfolgestudie durchgeführten Untersuchung zeig-
te sich bei dem Ergebnis für die Argatroban-Gruppe
im Vergleich zur historischen Kontrollgruppe eine
ähnliche Verbesserung [4]. Da Argatroban  nur in
geringem Ausmaß über die Nieren ausgeschieden
wird, sind Dosisanpassungen bei Nierenfunktions -
störungen nicht erforderlich. Dies wurde in einer
Analyse der Daten von 260 Patienten aus verschie-
denen Studien bestätigt. Dabei wurden die
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Abb. 2: Verlauf der aktivierten partiellen Thrombo plastinzeit (aPTT) und der Erhaltungsdosis von Argatroban während des stationären

Aufenthaltes des Patienten.



Patienten drei Gruppen zugeordnet: mit normaler
bis leicht eingeschränkter Nierenfunktion (Creatinin -
clearance >60ml/min) (n = 144), mit mittelgradig ein-
geschränkter Nierenfunktion (CreaCl 30-60 ml/min)
(n = 80) und 36 mit stark eingeschränkter Nieren -
funktion (CreaCl <30ml/min) (n = 36). Zwischen die-
sen Gruppen wurden keine Unterschiede in Bezug
auf die Argatroban-Dosis (1,9+/-1,1 µg/kg/min),
Therapiedauer (7+/-6 Tage) oder die aPPT gefunden.
Auch das Auftreten von neuen Thrombosen und grö-
ßeren Blutungen war in den drei Gruppen gleich häu-
fig. Eine Regressions analyse zeigte eine Erhöhung
der Dosis um 0,1 µg/kg/min pro 30 ml/min CreaCl [2].
Im hier dargestellten Fall erfolgte die Dosisfindung für
Argatroban in engmaschiger Anpassung an die min-
destens einmal täglich erhobenen aPPT-Werte bis
Arga tro ban schließlich auf eine stabile Erhaltungs -
dosis von 0,4 µg/kg/min eingestellt werden konnte.
In einer Anwendungsbeobachtung an 24 multimorbi-
den Patienten mit Verdacht auf HIT konnte ebenfalls
bereits durch die Verwendung von 0,2 µg/kg/min
Argatroban eine ausreichende Antikoagulation
erreicht werden, während die 10fach höhere Do -
sierung von Argatroban zu einer überschießenden
Antikoagulation führte [5].
Der vorliegende Fall zeigt, dass Argatroban bei einem
multimorbiden Patienten mit kontinuierlicher venove-
nöser Hämodiafiltration bei sepsisbedingter Nieren -
funktionsstörung sicher verabreicht werden konnte.
Nach anfänglich notwendiger Titration der Argatro -
ban-Dosis konnte eine feste Einstellung mit guter
Wirksamkeit gefunden werden. 
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