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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

niedergelassene Ärzte haben ein funda-
mentales Interesse am sicheren und kom-
fortablen Übergang ihrer Patientinnen und 
Patienten von der Praxis in die perioperative 
klinische Betreuung. Diese Schnittstelle wird 
zunehmend komplexer. Als Beispiel darf ich 
den Bereich der Antikoagulation anführen. 
Hier ändern sich nicht nur laufend die Em- 
pfehlungen, auch die Anzahl relevanter Me-
dikamente steigt stetig. Unsere Ansprech-
partner zu Detailfragen neuer Entwicklun-
gen der perioperativen Vorbereitung und 
Therapieabstimmung sind die Anästhesis-
ten. Wir wollen diese seit Jahren bewährte 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des 
Klinikums St. Elisabeth nicht nur fortsetzen, 
sondern intensivieren und inhaltlich präzi-
sieren. 
Ich freue mich, dass der neue Chefarzt der 
Klinik für Anästhesiologie, Operative Inten- 
sivmedizin und Schmerzmedizin, Prof. Dr. 
med. Matthias Jacob, die von seinem Vor-
gänger begonnene Arbeit fortsetzt. Als Er-  
gebnis können wir Ihnen nun unsere Em- 
pfehlungen zur perioperativen Therapie vor-
stellen, als weiteren Schritt in Richtung eines 
lückenlosen, sicheren perioperativen Thera-
pieverlaufs über alle Schnittstellen hinweg.

Hans Ertl

Vorsitzender des
Ärztlichen Kreisverbandes Straubing
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir, die Mitarbeiter der Klinik für Anästhesiolo-
gie, Operative Intensivmedizin und Schmerz-
medizin, sorgen zusammen mit unseren ope-
rativen und konservativen Partnern für die 
Sicherheit der Patientinnen und Patienten, die 
Sie zur Operation in unser Klinikum schicken. 
Hierzu gehört die sorgfältige präoperative 
Vorbereitung ebenso wie die perioperative Er-
haltung der Homöostase und die postopera-
tive Schmerz- und Intensivtherapie. Es ist uns 
ein großes Anliegen, dass Ihre Patientinnen 
und Patienten optimal vorbereitet in die Ope-
rationen starten. Diese Vorbereitung beginnt 
oftmals in Ihrer hausärztlichen Praxis.
Zu vielen Punkten im Rahmen der präklini-
schen Vorbereitung besteht Unsicherheit, 
zum Teil schon allein deshalb, weil es viele 
verschiedene Wege gibt, „richtig“ zu handeln. 
Dieses Merkblatt soll Ihnen unseren Weg 
vorstellen, auf dem wir Sie um Ihre fachliche 
Begleitung zum Wohle Ihrer Patientinnen und 
Patienten bitten möchten.

Dieses Merkblatt der Klinik für Anästhesiolo-
gie, Operative Intensivmedizin und Schmerz-
medizin besitzt allgemeinen Charakter. Sollten 
Ihrer Patientin oder Ihrem Patienten im Rah-
men des „Narkosegesprächs“ oder der Auf-
klärung zur Operation durch die operativen 
Partner anders lautende, individuelle Empfeh-
lungen gemacht oder Anordnungen getroffen 
worden sein, so gelten selbstverständlich die-
se individuellen Maßgaben. Im Zweifel bitten 
wir Sie, uns nochmals zu kontaktieren. Wir 
organisieren gerne die hausinternen interdis-
ziplinären Foren, die zur Maximierung der Pa-
tientensicherheit nötig sind.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und die 
seit vielen Jahren exzellente Zusammenarbeit!

Prof. Dr. M. Jacob
Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie,  
Operative Intensivmedizin und Schmerzmedizin
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Die Klinik für Anästhesiologie, Operative In-
tensivmedizin und Schmerzmedizin bedankt 
sich herzlich bei allen, die die Entstehung 
dieses Merkblattes unterstützt haben, ins-
besondere bei:
Herrn Prof. Dr. Sebastian Maier, Chefarzt der 
II. Medizinischen Klinik, und seinem Oberarzt, 
Herrn Dr. W. Schmid, die uns bei den zahl-
reichen Patienten mit kardiologischen Prob-
lemen stets verlässliche Diskussionspartner 
sind, 
aber auch bei unseren operativen Partnern, 
die wir Ihnen zudem an dieser Stelle als  
weitere stete Ansprechpartner ans Herz legen 
wollen:

Herrn Dr. C. Gilfrich 
Chefarzt der Urologischen Klinik,

Herrn Priv.-Doz. Dr. S. Grote 
Chefarzt der Klinik für Orthopädie und  
Unfallchirurgie

Herrn Priv.-Doz. Dr. R. Keerl 
Chefarzt der Klinik für Hals-, Nasen  
und Ohrenheilkunde

Herrn I.-S. Kim 
Leiter der Sektion Neurochirurgie

Herrn Prof. Dr. R. Obermaier 
Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, 
Gefäß- und Minimalinvasive Chirurgie

Herrn Dr. C. Scholz 
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde

Herrn Dr. C. Weber 
Leiter der Sektion Gefäßchirurgie
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Medikamenteneinnahme
Nur die wenigsten Dauermedikamente müs-
sen vor einer Operation ab- oder umgesetzt 
werden.

A) Gerinnungsaktive Substanzen incl. 
Thrombozytenaggregationshemmer
Medikamente, die die Funktion der Blutplätt-
chen oder die Blutgerinnung hemmen (As-
pirin®, Plavix®, Iscover®, Brilique®, Efient®, 
Eliquis®, Xarelto®, Lixiana®, Pradaxa®, Marcu-
mar®, alle Arten von Heparinen und verwandte 
Präparate) dürfen nur nach sorgfältiger Abwä-
gung von Nutzen und (potenziell tödlichem) 
Risiko abgesetzt werden. Während der ersten 
6 Monate nach Myokardinfarkt oder Stent 
sind ausschließlich unaufschiebbare Notfal-
leingriffe indiziert. Aspirin®, eingesetzt nach 
bereits stattgehabtem Ereignis (sog. „Sekun-
därprophylaxe“), sollte wenn irgend möglich 
perioperativ nicht abgesetzt werden.
Entschließt man sich zu einem Bridging einer 
perioperativ abgesetzten Marcumar®-Dauer-   
therapie mit niedermolekularen Heparinen 
(was heute nur noch in Ausnahmefällen er-
forderlich ist), so ist insbesondere präoperativ 
darauf zu achten, dass eine Dosis eingesetzt 
wird, mit der der beabsichtigte Effekt auch 
tatsächlich erzielt werden kann.

B) Antidiabetika
Orale Antidiabetika incl. Metformin (z.B. Glu- 
cophage®) sollen bei intakter Nierenfunktion 
bis zum Vorabend des OP-Tages eingenom-
men werden.

Gut eingestellte und differenzierte insulin-
pflichtige Diabetikerinnen und Diabetiker ver-
fahren so, wie sie/ er nach Messung ihres/ 
seines Nüchternblutzuckers gewöhnlich ver-
fahren würden, wenn sie/ er einige Stunden 
danach keine Nahrung zu sich nehmen kann.

C) Weitere Dauermedikamente
Medikamente gegen Asthma, hohen Blut-
druck, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörun-
gen, Krampfanfälle, Morbus Parkinson, Me-
dikamente, die die Patientin oder der Patient 
wegen Angina pectoris bekommt und Steriod- 
präparate werden am OP-Tag wie gewohnt 
eingenommen. Insbesondere Beta-Blocker 
dürfen am OP-Tag keinesfalls pausiert wer-
den. Sonderfälle stellen ACE-Hemmer, Angio-
tensinrezeptorblocker (ARB, sog. „Sartane“ 
wie z.B. Valsartan (Diovan®) oder Candesartan 
(Blopress®)), Alpha-Agonisten (z.B. Clonidin) 
und Diuretika dar. Wir empfehlen derzeit,
1) ACE-Hemmer und ARB, die zur Dauer-  
 therapie der stabilen Herzinsuffizienz ein- 
 genommen werden, noch am OP-Tag zu  
 geben,

2) ACE-Hemmer und ARB, die zur Dauer-  
 therapie des zu hohen Blutdrucks ein- 
 genommen werden, am OP-Tag zu  
 pausieren, 

3) Alpha-Agonisten am OP-Tag weg zu  
 lassen und

4) Diuretika am OP-Tag weg zu lassen.

Kurzfassung
Sie erreichen die Mitarbeiter der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und 
Schmerzmedizin rund um die Uhr unter der Rufnummer 0 94 21 710 – 68 99
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Hausärztliche Risikoevaluation
Die präoperative Risikoevaluation basiert auf 
der ausführlichen Anamnese.
Anämische Patienten sollten vor elektiver 
Knie- oder Hüft-Endoprothetik zur Optimie-
rung des Hb-Wertes mit ausreichendem Ab-
stand zur OP in der Anästhesieambulenz vor-
gestellt werden. Vorbefunde, insbesondere 
kardiologische wie die schriftlichen Befunde 
von Herzkatheter- und Herzechountersuchun-
gen, müssen zur Voruntersuchung vollständig 
mitgebracht werden.

Die präoperative Anfertigung einer Röntgen- 
aufnahme des Thorax, einer Lungenfunktions- 
diagnostik oder eines „Routinelabors“ wird 
von uns heute, außerhalb gezielter Fragestel-  
lungen, nicht mehr gefordert. Lediglich das 
präoperative 12-Kanal-EKG hat, v.a. im Rah-

men von Hochrisikoeingriffen, als Dokumen-
tation des Ausgangsbefundes noch einen ge-
wissen Stellenwert.
CPAP-Gerät
Ein CPAP-Gerät muss zur OP mitgebracht wer-
den. Ein Verdacht auf obstruktives Schlafap-
noe-Syndrom (OSAS) sollte dringend noch vor 
einer Operation abgeklärt werden.

ICD-/ Herzschrittmacher-Geräte
Ein ICD oder Herzschrittmacher, der nicht in 
regelmäßigen Abständen kontrolliert wurde, 
muss spätestens vor der OP kontrolliert wer-
den. Der zu einem implantierten ICD oder 
Herzschrittmacher gehörende Ausweis muss 
spätestens zur OP zwingend vorliegen.

Nüchternheit
Leichte Mahlzeiten sind bis 6h, klare Flüssig-
keiten bis 2h vor der OP erlaubt.
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Medikamenteneinnahme
Wenn Ihre Patientin oder Ihr Patient regel- 
mäßig Medikamente einnimmt, bitten wir Sie, 
den Umgang damit vor einer Operation (OP) 
im Zweifel immer nochmals mit den betreu-
enden Ärzten des Klinikums zu besprechen. 
Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn 
im Hinblick auf die OP Ihrer Meinung nach 
evtl. einzelne Medikamente abgesetzt oder 
durch andere ersetzt werden müssen und/ 
oder spezielle Laborkontrollen erforderlich 
sein könnten. Da viele Fragen, zum Beispiel 
zur Antikoagulation, nicht nur die Opera- 
tionstechnik, sondern auch Vorerkrankungen 
und Anästhesieverfahren incl. der peri- und 
postoperativen Intensivtherapie betreffen,  
können sie oft nur interdisziplinär beantwor-
tet werden. Die Mitarbeiter der Klinik für An-
ästhesiologie, Operative Intensivmedizin und 
Schmerzmedizin verstehen sich hier als erste  
Ansprechpartner für Sie, die hausinterne in-
terdisziplinäre Gesprächsforen organisieren 
und Sie auch gerne weitervermitteln, wenn 
Ihre Frage tatsächlich nur einen der beteilig-
ten Partner betreffen sollte.
Die nun folgenden Informationen können nur 
allgemeiner Natur sein. Individuelle Maßga-
ben, die im Rahmen der Aufklärungsgesprä-
che zu Narkoseverfahren und Operation von 
den jeweiligen Kollegen gemacht wurden, 
sollten daher von Ihrer Patientin oder Ihrem 
Patienten primär befolgt werden, selbst wenn 
sie hierzu einmal im Konflikt stehen sollten.

Grundsätzlich gilt:
Nur die wenigsten Dauermedikamente müs-
sen längere Zeit vor einer Operation ab- 

oder umgesetzt werden, die meisten werden 
im Optimalfall selbst am OP-Tag morgens 
noch, gerne mit einem kleinen Schluck Was-
ser, eingenommen.

Die folgenden Ausführungen sollen Ihnen 
eine detaillierte Hilfestellung bieten, mit der 
Sie Fragen Ihrer Patienten auf dem neuesten 
Stand der Literatur beantworten können. Soll-
ten trotzdem Fragen offen bleiben, so können 
Sie uns gerne anrufen.

Telefon rund um die Uhr: 
0 94 21 710-68 99

a) Medikamente, die die Funktion der Blut-
plättchen oder die Blutgerinnung hemmen
Grundsätzlich sind indizierte blutgerinnungs- 
oder blutstillungsaktive Medikamente wichtig 
und ihre Einnahme sollte daher nie pauschal, 
sondern allenfalls mit gutem Grund unterbro-
chen werden. Eine Operation kann ein solch 
guter Grund sein. Wichtig ist aber stets die 
sorgfältige ärztliche Abwägung zweier völlig 
unterschiedlicher Risiken, die die Gesundheit 
Ihrer Patientin oder Ihres Patienten - und da-
mit auch das operative Gesamtergebnis - be-
drohen:

Risiko 1: die Durchführung von Narkose (ggf. 
incl. rückenmarknaher Anästhesieverfahren) 
und Operation unter medikamentös einge-
schränkter Blutstillung und/ oder -gerinnung
Gefahr: generalisierte oder lokal raumfordern-
de (Periduralraum, Schädelhöhle) (Nach-)Blu-
tung

Langfassung
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Risiko 2: das Absetzen der die Blutstillung 
und –gerinnung einschränkenden Medika-
mente, parallel zum massiven pro-koagulato-
rischen Reiz „Operation“

Gefahr: z.B. Lungenembolie, Herz- oder Hir-
ninfarkt, entsprechend der die Verordnung 
begründenden zugrunde liegenden Krankheit

Diese Abwägung muss immer individuell, im 
Zweifel durch die behandelnden Anästhesis-
ten und Operateure, ggf. unter Hinzuziehung 
des indizierenden Kardiologen erfolgen. Die 
folgenden Zeilen sind daher allenfalls grobe 
Anhaltspunkte, an denen Sie sich als Haus-
arzt bei der Vorbereitung Ihrer Patientin oder 
Ihres Patienten zu einer OP orientieren kön-
nen. Im Zweifel bitten wir Sie, uns rechtzeitig 
vor der Operation zu kontaktieren, um das 
Verhalten Ihrer Patientin oder Ihres Patien-
ten gemeinsam in die optimale Richtung zu 
lenken.

Stichwort „Aspirin“
Acetylsalicylsäure (ASS, z.B. Aspirin®), in der  
Regel in einer Dosierung von 1 x 100 mg  pro 
Tag eingenommen, sollte grundsätzlich auch 
am OP-Tag wie gewohnt weiter eingenom-  
men werden. Dies ist insbesondere im Be-
reich der Sekundärprophylaxe von Bedeu-

tung, also wenn der Patient bereits ein Er-
eignis (z.B. Schlaganfall o.ä.) hatte und ein 
weiteres verhindert werden soll. Ein Absetzen 
im Bereich der Primärprävention hingegen 
scheint eher unproblematisch. Erwogen wird 
das perioperative Absetzen von ASS gele-
gentlich bei Operationen, bei denen auch 
kleine Nachblutungen eine ernsthafte Gefahr 
darstellen oder aufgrund großflächiger Ge-
webstraumatisierung ausgedehnte Häma- 
tome drohen, z.B. an der Schilddrüse, in der 
Neurochirurgie oder im Rahmen des Vari- 
zenstrippings. Die rückenmarknahe Regional- 
anästhesie (Spinalanästhesie, Periduralanäs-
thesie) ist mittlerweile nicht mehr kontraindi-
ziert, wenn lediglich „ASS 100“, aber sonst 
kein weiteres gerinnungsaktives Medikament 
eingenommen wird. Bitte besprechen Sie das 
Thema im Zweifel nochmals mit den Ihre Pati-
entin oder Ihren Patienten betreuenden Ärzten 
der Klinik für Anästhesiologie, Operative In-
tensivmedizin und Schmerzmedizin, die dann 
gemeinsam mit dem jeweiligen Operateur das 
beste Vorgehen festlegen.

Bitte helfen Sie uns dabei, dafür zu sorgen, 
dass Ihre Patientin oder Ihr Patient „ASS 100“ 
nicht eigenmächtig, sozusagen „zur Sicher-
heit“, absetzt.
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Stichwort „NOAK“ bzw. „DOAK“

„Neue“ orale Antikoagulantien (NOAK, mitt- 
lerweile auch zunehmend als „direkte“ 
orale Antikoagulatien, DOAK, bezeichnet) 
ersetzen im Rahmen der plasmatischen 
Antikoagulation aufgrund ihrer guten Steu-
erbarkeit zunehmend die Cumarine (die in-
direkt über Vitamin-K-Antagonismus wir-
ken). Sie sind mittlerweile zugelassen für 
die Indikationen

- Schlaganfallprophylaxe bei nicht- 
 valvulärem Vorhofflimmern,
- Therapie der tiefen Beinvenen- 
 thrombose und Lungenembolie   
 sowie
- Thromboembolieprophylaxe nach 
 Implantation von Knie- und  
 Hüft-Totalendoprothesen.

Falls Ihre Patientin oder Ihr Patient Eliquis® 

(Apixaban, Dosierung z.B. 2 x 2,5 oder  
5 mg pro Tag), Xarelto® (Rivaroxaban,  
Dosierung z.B. 1 x 15 oder 20 mg pro Tag), 
Lixiana® (Edoxaban, Dosierung z.B. 1 x 30 
oder 60 mg pro Tag) oder Pradaxa® (Da-
bigatran, Dosierung z.B. 2 x 110 oder 150 
mg pro Tag) einnimmt und ein Absetzen 
vertretbar ist, empfehlen wir zur sicheren 
Aufhebung des Effektes auf die Gerinnung 
zwei Tage Einnahmepause vor der Opera-
tion (bei kleinen Eingriffen ohne rücken-
marknahem Verfahren genügt ein Tag Pau-
se). Bei verminderter Nierenfunktion und 
der Einnahme von Pradaxa® (Dabigatran) 
kann aufgrund der vorwiegend renalen Eli-
mination eine Einnahmepause von bis zu 
4 Tagen erforderlich sein, um die Wirkung 
komplett aufzuheben (s. Tabelle).
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Im Einzelfall kann auch eine längere Pause 
notwendig sein.

In der Regel können und sollen diese Medi-
kamente ab dem ersten postoperativen Tag 
wieder eingenommen werden. Hierbei ist zu 
beachten, dass therapeutische Plasmaspie-
gel, im Gegensatz zu den niedermolekularen 
Heparinen, sehr schnell (< 2h) nach Einnahme 
erreicht werden. Bitte ermutigen Sie Ihre Pa-
tientin oder Ihren Patienten bereits im Vorfeld 
der Operation, bei Unklarheiten aktiv, noch 
während des Klinikumsaufenthaltes, bei ih-
rem/ seinem Operateur nachzufragen.

Stichwort „Plättchenhemmung“
Falls Ihre Patientin oder Ihr Patient, z.B. nach 
Stentimplantation im Koronarsystem, neuere 
Thrombozytenaggregationshemmer wie Pla-
vix®, Iscover® (Clopidogrel, Dosierung z.B.  
1 x 75 mg pro Tag), Brilique® (Ticagrelor, Do-
sierung z.B. 2 x 90 mg pro Tag) oder Efient® 
(Prasugrel, Dosierung z.B. 1 x 5 oder 10 mg 

pro Tag) einnimmt, bitten wir Sie, mit einem 
erfahrenen Kardiologen zu besprechen, ob 
die Medikamenteneinnahme gefahrlos unter-
brochen werden kann. Dies erscheint, falls 
notwendig, neuerdings deutlich früher verant-
wortbar als bisher, z.T. bereits 3 bis 6 Monate 
nach der Intervention. Diese Entscheidung 
jedoch kann nur ein Spezialist anhand der ge-
nauen Konstellation treffen.

Als Faustregel gilt: Je größer das betroffene 
Gefäß, umso eher ist ein Pausieren der dualen 
Plättchenhemmung vertretbar.

Falls eine Unterbrechung der Therapie aus 
kardiologischer Sicht zu riskant erscheint, 
sollte die Operation nach Möglichkeit ver-
schoben werden. Grundsätzlich sollten zwi-
schen einem Herzinfarkt (sowohl STEMI als 
auch NSTEMI) und einer elektiven Operati-
on mindestens 6 Monate vergangen sein. In 
jedem Fall bitten wir um frühzeitige Rück-
sprache mit den Ärzten der Klinik für Anäs- 

„Neue“ (NOAK) oder „direkte“ (DOAK) orale Antikoagulanzien
(Indikation: Antikoagulation bei Vorhofflimmern als Alternative zu den Cumarinen)

Wirkstoff	 Handelsname	 Dosierung	 Pause	vor	OP
   (geringes/hohes Blutungsrisiko)

Apixaban Eliquis® z.B. 2 x 2,5/5 mg 24/48h

Rivaroxaban Xarelto® z.B. 1 x 15/20 mg 24/48h

Edoxaban Lixiana® z.B. 1 x 30/60 mg 24/48h

Dabigatran Pradaxa® z.B. 2 x 150 mg 24/48h (GFR > 80 ml/min) 

   36/72h (GFR 50 – 80 ml/min)

   48/96h (GFR 30 – 50 ml/min)

   unter GFR 30 ml/min kontraindiziert
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thesiologie, Operative Intensivmedizin und 
Schmerzmedizin, die dann auf der Grundlage 
der vorliegenden Befunde und Informationen 
mit dem Operateur und den Kardiologen bei 
uns im Hause die Optionen bewerten (Ope-
ration unter Thrombozytenaggregationshem-
mung vs. Ab- oder Umsetzen der Medikation 
unter meist massiv erhöhtem kardialen Risiko) 
und eine Entscheidung treffen, die wir dann 
mit Ihnen besprechen werden. Sie würden 
uns bei dieser Entscheidungsfindung sehr 
helfen, wenn Sie uns eine kurze schriftliche 
Stellungnahme des behandelnden Kardiolo-
gen zu Indikation und Absetzbarkeit aus sei-
ner Sicht, zusammen mit seiner Telefonnum-
mer, zukommen lassen würden.

Es kann gefährlich sein, eine indizierte Dauer- 
therapie mit Thrombozytenaggregationshem- 

mern vor einer elektiven Operation ohne trifti-
gen Grund abzusetzen.

Erscheint eine Unterbrechung der Einnahme 
von Plavix®, Iscover® (Clopidogrel), Brilique® 
(Ticagrelor) oder Efient® (Prasugrel) vertretbar, 
so muss zur sicheren Aufhebung ihrer throm-
bozytenaggregationshemmenden Wirkung die  
Einnahme 7 Tage (Clopidogrel), 5 bis 7 Tage 
(Ticagrelor) bzw. 7 bis 10 Tage (Prasugrel) vor 
der Operation beendet werden. In aller Regel 
können und sollen diese Medikamente, sofern 
noch indiziert, ab dem ersten postoperativen 
Tag wieder eingenommen werden.

Wenn aus Sicht des Operateurs irgend mög-
lich sollte jedoch die meist parallel erfolgende 
Therapie mit ASS 100 auch perioperativ wei-
tergeführt werden.
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Stichwort „Vitamin-K-Antagonisten“
Vitamin-K-Antagonisten (VKA) wie Phenpro-
coumon (Marcumar®) werden zur plasmati-
schen Antikoagulation

- zur Schlaganfallprophylaxe bei chroni- 
 schem Vorhofflimmern (hier zunehmend  
 ersetzt durch NOAK)

- nach Herzklappenersatz (3 Monate nach 
 biologischem, lebenslang nach mecha- 
 nischem) sowie

- nach tiefer Beinvenenthrombose und/  
 oder Lungenembolien

eingesetzt. Die Überwachung ihrer Wirksam-
keit erfolgt über die Bestimmung der Interna-
tional Normalized Ratio (INR), der Normalwert 

liegt bei 1,0, der therapeutische Bereich in der 
Regel bei 2-3.

VKA dürfen bei manchen Eingriffen in Abspra-
che mit dem Operateur weiter eingenommen 
werden. Wir besprechen dies ggf. mit Ihrer 
Patientin oder Ihrem Patienten im Rahmen der 
Aufklärungsgespräche. Müssen sie abgesetzt 
werden, so werden sie in der Regel mehrere 
Tage vor einer OP, unter regelmäßiger Kont-
rolle der Entwicklung des Quick-/ INR-Wertes 
pausiert. Traditionell wird in dieser Zeit ein 
Bridging mit niedermolekularen Heparinen, 
neuerdings auch mit NOAK, durchgeführt, 
wenngleich dies zunehmend in Frage gestellt 
wird. Wir besprechen dies mit Ihrer Patientin 
oder Ihrem Patienten und bitten Sie, diese 
Umstellung ggf. wie gewohnt vorzunehmen. 
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Stichwort „Heparin“
Heparine liegen unfraktioniert (UFH) und nie-
dermolekular (NMH) vor.
UFH werden v.a. innerklinisch verwendet, da 
ihre Pharmakokinetik nach nicht-intravenöser 
Darreichung (subkutan) nur schlecht vorher-
sagbar ist und sie daher in der Regel konti-
nuierlich i.v. über Spritzenpumpe verabreicht 
werden müssen. Ihre Wirkung kann über die 
Bestimmung der PTT überwacht werden, der 
therapeutische Bereich liegt meist bei 60 sec.
NMH hingegen können subkutan appliziert 
werden und sind daher auch außerklinisch, 
vor allem zur Thromboseprophylaxe, gut eta-
bliert. Sie hemmen primär den Faktor Xa, ihre 
Wirkung kann somit über die Bestimmung der 
Anti-Xa-Aktivität überwacht werden. Ist die-
se unter 0,1 U/ml, so kann z.B. problemlos 
rückenmarknah punktiert werden, zwischen 
0,1 und 0,4 U/ml spricht man vom prophylak-
tischen Bereich, zwischen 0,4 und 0,8 U/ml 
(Gabe 2 x täglich) bzw. zwischen 0,8 und 1,5 

U/ml (Gabe 1x täglich) liegt man im Bereich 
der therapeutischen Antikoagulation. Erst 
unter dieser ausgeprägten Hemmung der 
Xa-Aktivität kann man von einer vollständi-
gen Übernahme des Effektes einer Marcu-
mar®-Dauertherapie durch NMH ausgehen.

Entscheidet man sich dafür, eine Marcu-
mar®-Dauertherapie mit NMH zu bridgen, so 
muss man sich zunächst entscheiden, ob 
man weiterhin therapeutische (z.B. durch die 
Gabe von 2 x 1 mg/kg Clexane® täglich, ent-
spricht in der antithrombotischen Wirkung der 
Marcumar®-Dauertherapie bei einer INR von 
2-3) oder lediglich halbtherapeutische (z.B. 
durch die Gabe von nur 1 x 1 mg/kg Clexane® 
täglich, liegt deutlich unterhalb der antithrom-
botischen Wirkung der Marcumar®-Dauerthe-
rapie) Plasmaspiegel anstrebt. Auch letzteres 
kann mit Rücksicht auf die Gefahr der peri-
operativen Blutung durchaus gerechtfertigt 
sein, es sollte aber (v.a. präoperativ) nicht 
„aus Versehen“ passieren. 
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b) Antidiabetika
Orale Antidiabetika incl. Metformin (z.B. Glu-
cophage®) sollen bei intakter Nierenfunkti-
on bis zum Vorabend des OP-Tages einge-
nommen werden, am Morgen des OP-Tages 
jedoch nicht mehr. Wir kontrollieren ledig-
lich kurz vor der OP den Nüchtern-Blutzu-
cker-Wert. Ist die Nierenfunktion auch nur 
leicht eingeschränkt, so gilt zur Prävention der 
Laktatazidose durch Volumenverschiebung 
und perioperativen Stress für Metformin eine 
Karenzzeit von 48h vor der OP.

Sollte Ihre Patientin oder Ihr Patient ein gut 
eingestellter und differenzierter insulinpflich-
tiger Diabetiker sein, so sollte sie/ er am 
OP-Morgen bezüglich der Insulinverabrei-
chung so verfahren, wie sie/ er nach Messung 
ihres/ seines Nüchternblutzuckers gewöhn-
lich verfahren würden, wenn sie/ er einige 
Stunden danach keine Nahrung zu sich neh-
men kann. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich 
bitte frühzeitig an den behandelnden Arzt der 
Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensiv-
medizin und Schmerzmedizin.

Grundsätzlich werden Diabetiker so früh wie 
möglich im Programm berücksichtigt, um sie 
auch so früh wie möglich wieder ihrer ge-
wohnten Nahrungsaufnahme und Dauermedi-
kation zuführen zu können.

c) Weitere Dauermedikamente
Folgende weitere Medikamente muss Ihre 
Patientin oder Ihr Patient am Morgen des 
Operationstages noch wie gewohnt einneh-
men (gerne mit einem Schluck Wasser, bei 
ansonsten strikter Beachtung des Nüchtern-
heitsgebotes):

Medikamente gegen Asthma, hohen Blut-
druck,* Herzinsuffizienz,* Herzrhythmusstö-
rungen, Krampfanfälle, Morbus Parkinson 
und Medikamente, die sie/ er wegen Angina 
pectoris bekommt. Auch eine Dauertherapie 
mit Steroidpräparaten soll am OP-Tag wie ge-
wohnt erfolgen.
*Noch immer diskutiert und nicht abschlie-
ßend geklärt ist in diesem Zusammenhang der 
optimale Umgang mit einer Dauermedikation 
mit ACE-Hemmern, Angiotensinrezeptorblo-
ckern (ARB, auch als „Sartane“ bezeichnet, 
z.B. Valsartan (Diovan®) oder Candesartan 
(Blopress®)), Alpha-Agonisten (z.B. Cloni-
din) und Diuretika. Wir empfehlen bei uns im  
Hause,

- ACE-Hemmer und ARB, die zur Dauer- 
 therapie der stabilen Herzinsuffizienz  
 eingenommen werden, noch am OP-Tag  
 zu geben,

- ACE-Hemmer und ARB, die zur Dauer- 
 therapie des zu hohen Blutdrucks ein- 
 genommen werden, am OP-Tag zu  
 pausieren,

- Alpha-Agonisten am OP-Tag weg zu 
 lassen und

- Diuretika am OP-Tag weg zu lassen

und würden Sie bitten, dies auch bei der Be-
ratung Ihrer Patientin oder Ihres Patienten so 
zu empfehlen bzw. umzusetzen.

Insbesondere bitten wir Sie, darauf zu ach-
ten, dass Ihre Patientin oder Ihr Patient eine 
Dauertherapie mit ß-Blockern präoperativ auf 
keinen Fall absetzt.

14



Hausärztliche Risikoevaluation
Der wichtigste Pfeiler der präoperativen Risi-
koevaluation ist die ausführliche Anamnese. 
Sie kennen Ihre Patientin oder Ihren Patien-
ten am besten und wir sind hier daher einmal 
mehr auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Strukturell ist es für uns sehr hilfreich, wenn 
Sie sich hierbei vom üblichen „Protokollblatt 
zur Befunddokumentation im Rahmen der An-
ästhesievorbereitung“ leiten lassen. Wir wol-
len v.a. wissen,
- wie gut Ihre Patientin oder Ihr Patient  
 körperlich belastbar ist (kann er problem- 
 los 1 Stockwerk steigen?),
- ob er/ sie anamnestisch kardiale Risiko- 
 faktoren aufweist wie v.a.
 

a. Koronare Herkrankheit
 b. Herzinsuffizienz
 c. Zerebrovaskuläre Insuffizienz
 d. Nieren insuffizienz
 e. Diabetes mellitus
- welche Medikamente er/ sie dauerhaft  
 einnimmt,
- ob er/ sie Allergien hat,
- ob es bei vorangegangenen Operationen  
 bei ihm/ ihr oder Familienangehörigen  
 „Probleme“ gab (welche? Narkose- und  
 OP-Protokoll beschaffbar?),
- ob er/ sie Probleme mit den wichtigsten 
 Organen aufweist (mit welchen?) und  
 schließlich
- ob Probleme mit Blutstillung und Blutge- 
 rinnung bekannt sind.
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V.a. die Blutungsanamnese ist außerordent-
lich wichtig. Sie ist deutlich besser geeignet, 
die häufigsten Gerinnungsprobleme (ange-
borene und erworbene Thrombozytenfunk-
tionsstörung und Defekte des von-Wille-
brand-Faktors) zu detektieren als die üblichen 
„Gerinnungs-Werte“ aus dem Routinelabor. 
Insbesondere sollen folgende Fragen gestellt 
werden:

1. Ist jemals eine Blutgerinnungsstörung  
 festgestellt worden?
2. Sind folgende Blutungsarten beobachtet 
 worden:
 a. Nasenbluten ohne erkennbare  
  Ursache?
 b. Blaue Flecke oder punktförmige  
  Blutungen ohne erkennbare Ursache?
 c. Blutungen in Gelenke, Weichteile oder 
   Muskeln?
 d. Längeres Nachbluten nach Schnitt-  
  oder Schürfwunden?
3. Kam es zu längerem oder verstärktem  
 Nachbluten bei Zahnextraktionen?
4. Kam es zu einer verstärkten Blutung  
 während oder nach Operationen?
5. Ist eine schlechte Wundheilung bekannt?
6. Gibt es familiäre Fälle von verstärkter  
 Blutungsneigung?
7. Wurden in den letzten zwei Wochen ge- 
 rinnungsaktive Medikamente eingenom- 
 men?
8. Werden derzeit Analgetika oder Antirheu- 
 matika eingenommen?
9. Bei weiblichen Patienten: Ist die Menses 
 verstärkt oder verlängert (> 7 Tage)?
Muss eine dieser Fragen mit „ja“ beantwortet 
werden, so bitten wir bereits vorab um kurze 
Rücksprache zur rechtzeitigen Problemein-
grenzung und ggf. Einleitung einer entspre-
chenden Diagnostik und Therapie.

Anämie vor elektiver Knie- und Hüft- 
Endoprothetik
Die Transfusion von Blutprodukten ist ein un-
abhängiger Risikofaktor der perioperativen 
Sterblichkeit. Es gilt daher, diese auf die ab-
solut notwendigen Fälle zu beschränken. Zu 
diesem sog. „Patient-Blood-Management“ 
gehört im elektiven Bereich auch die präope-
rative Optimierung der Hämoglobinkonzent-
ration im Blut (z.B. durch die Behandlung mit 
i.v.-Eisenpräparaten). Sollte bei Ihrer Patientin 
oder Ihrem Patient die elektive Implantation 
einer Knie- oder Hüftgelenks-Totalendopro-
these geplant sein und sie/ er eine Anämie 
aufweisen (Frauen: Hb < 12 g/dl, Männer: Hb 
< 13 g/dl), so bitten wir Sie um Rücksprache 
zur gemeinsamen Evaluation der Handlungs-
optionen.

Vorbefunde
Bitte veranlassen Sie Ihre Patientin oder Ihren 
Patienten unbedingt, zur OP alle existieren-
den Vorbefunde und Arztbriefe, insbesondere 
kardiologische wie die schriftlichen Befunde 
von Herzkatheter- und Herzechountersuchun-
gen, mitzubringen. Für uns ist v.a. interessant,

1)  an welchen Stellen der Herzkranzgefäße
2)  wann
3)  welche Art von Stents (z.B. sog. „BMS“  
 oder „DES“)

implantiert worden sind. Ohne diese Infor-
mationen ist es für uns sehr schwer, zu be-
urteilen, ob z.B. Medikamente, die die Funk-
tion der Blutplättchen oder die Blutgerinnung 
hemmen, abgesetzt werden dürfen/ durften 
oder nicht und damit, ob die OP an diesem 
Tag unter diesen Voraussetzungen sicher 
durchgeführt werden kann.
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Weiterführende präoperative Diagnostik (Lun-
genfunktion/ Röntgen-Thorax, EKG und Rou-
tinelabor)
Die präoperative Anfertigung einer Röntgen- 
aufnahme des Thorax oder eine Lungen-
funktionsdiagnostik wird von uns heute als 
reine Screeningmaßnahme, außerhalb spe-
zieller Fragestellungen und ohne einschlägi-
ge Anamnese oder klinischen Beschwerden, 
nicht mehr gefordert.
Ein präoperatives 12-Kanal-EKG wird als 
Screeningmaßnahme ebenfalls generell nicht 
mehr gefordert. Als hilfreich erachten wir es 
lediglich
- vor Eingriffen mit hohem kardialen Risiko 
 (Aortenchirurgie, große periphere gefäß- 
 chirurgische Eingriffe und sehr große Bauch-  

 eingriffe wie Whipple, Oesophagusresek- 
 tion etc.),
- bei Patienten mit kardialen Risikofaktoren  
 (koronare Herkrankheit, Herzinsuffizienz,  
 zerebrovaskuläre Insuffizienz, Niereninsuf- 
 fizienz, Diabetes mellitus) und
- bei Patienten mit Symptomen einer ischämi- 
 schen Herzerkrankung,  mit Herzrhythmus-  
 störungen,    Herzklappenerkrankungen,    Herz- 
 vitien oder Herzinsuffizienz sowie
- bei ICD-Trägern.

Auch die präoperative Kontrolle von Labor-
parametern incl. der Gerinnung sollte aus-
schließlich gezielt, anhand von Anamnese, 
Vorerkrankungen und Eingriff indiziert werden.
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CPAP-Gerät
Sollte bei Ihrer Patientin oder Ihrem Patien-
ten ein sogenanntes „obstruktives Schlafap-
noe-Syndrom“ (OSAS) diagnostiziert worden 
sein und sie/ er über ein CPAP-Gerät für die 
Nacht verfügen, so muss dieses Gerät unbe-
dingt zur OP mitgebracht werden. Hat sie/ er 
es nicht dabei, muss die OP aus Sicherheits-
gründen abgesagt werden.
Sollte bei Ihrer Patientin oder Ihrem Patien-
ten der Verdacht auf ein OSAS bestehen, so 
sollte die Diagnostik hierzu aus Sicherheits-
gründen dringend noch vor einer Operation 
erfolgen. Der Grund hierfür liegt in den Nar-
kosemedikamenten, die eine bereits be- 
stehende Tendenz zur Verlegung der oberen 
Luftwege im Schlaf noch verstärken können 
und ohne CPAP-Gerät in der postoperativen 
Phase die Gefahr des akuten Erstickens deut-
lich erhöhen.

ICD-/ Herzschrittmacher-Geräte
Sollte bei Ihrer Patientin oder Ihrem Patienten 
ein Herzschrittmacher oder Defibrillator im-
plantiert worden sein, so sollten diese Geräte 
in den erforderlichen regelmäßigen Abstän-
den (meist alle 6 Monate) kontrolliert worden 
sein. Ist dies nicht der Fall, so müssen sie 
spätestens unmittelbar vor der OP kontrol-

liert werden und das Ergebnis, zusammen mit 
dem Herzschrittmacher/ICD-Ausweis, mit zur 
OP gebracht werden.
Liegt der zu einem implantierten ICD oder 
Herzschrittmacher gehörende Ausweis nicht 
vor, kann die Patientin oder der Patient kei-
nesfalls elektiv operiert werden, da wir im Not-
fall nicht wissen, mit welchen Kontroll- und 
Programmiergeräten wir arbeiten müssen.

Nüchternheit
Die präoperative Nüchternheit ab 22:00 Uhr 
des Vortages ist längst überholt. Mittlerweile 
sind vor allen Eingriffen, für die keine beson-
deren Verhaltensregeln vereinbart wurden, 
leichte Mahlzeiten bis 6h und klare Flüssig-
keiten bis 2h vor der OP erlaubt. Letzteres ist 
sogar ausdrücklich erwünscht. Dies bedeutet, 
dass Ihre Patientin oder Ihr Patient in aller Re-
gel noch Wasser trinken darf und soll, wenn 
sie/ er um 5:30 Uhr aufwachen und Durst 
haben sollte! Wir bitten Sie herzlich, hierauf 
nochmals ausdrücklich hin zu weisen.

Durst ist nicht nur bei Kindern ein wichtiger 
und vermeidbarer Grund für Angst vor Nar-
kose und Operation, mangelndes perioperati-
ves Wohlbefinden und Kreislaufinstabilität bei 
Narkoseeinleitung.
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