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nichtkardialen Chirurgie
Update 2017

Einführung

Programme zum„patient bloodmanage-
ment“ (PBM) dienen der Verminderung
perioperativer Blutungen und der Ver-
meidung von Bluttransfusionen. Ziel ist
eineVerbesserungder Sicherheit unddes
Outcomes entsprechender Patienten. Ein
zentraler Bestandteil solcher Strategien
umfasstdieGerinnungsoptimierungund
eineVerminderungvonüberschießender
Fibrinolyse. Hierzu gehört der Einsatz
von Proteaseinhibitoren, z.B. der Tran-
examsäure (TXA). Gefördert durch den
Marktrückzug von Aprotinin aufgrund
renaler Nebenwirkungen [45, 46] und
den Ergebnissen der Crash-2-Studie aus
dem Jahr 2010 [11] ist das wissenschaft-
liche Interesse an TXA in den letzten
Jahren stark gestiegen.

Methodik

Es erfolgte eine Literaturrecherche in
MEDLINE/PubMed (U.S. National Li-
brary of Medicine®, Bethesda, MD,
USA) unter Verwendung der Suchbe-
griffe „tranexamic acid“, „perioperative“,
„bleeding“ und/oder „trauma“ bzw. ent-
sprechender Kombinationen. Die Zita-
tionen identifizierter Artikel wurden auf
weitere relevante Artikel untersucht. Die
Evidenzgraduierung erfolgte in Anleh-
nung an die Empfehlungen des Oxford
Centre for Evidence-BasedMedicine [6].

Pharmakodynamik und
Pharmakokinetik von TXA

Erstmalig wurde TXA im Jahr 1963 iso-
liert und die antifibrinolytischen Eigen-
schaften 1964 beschrieben [57]. TXA
ist die Trans-Isoform der 4-Amino-
methylcyclohexan-1-Carboxysäure, die
strukturell mit der Aminosäure Lysin
verwandt ist (. Abb. 1). Durch kom-
petitive Bindung von TXA an Lysin-
bindungsstellen von Plasminogen wird
einerseits die Bindung von Plasminogen
an Fibrin und dessen Aktivierung als
auch andererseits die Bindung von be-
reits aktiviertem Plasmin an Fibrin (und
somit die Fibrinolyse) gehemmt ([47];
. Abb. 2). Die TXA-Wirkung ist hierbei
etwa 5- bis 10-mal stärker als die der
ε-Aminokapronsäure, einem weiteren
antifibrinolytisch wirkenden Lysinderi-
vat [57]. TXA vermindert zudem die
plasminvermittelte Freisetzung vasoak-
tiver Peptide (Bradykinin, Histamin;

Abb. 19 Summen-
formel,Molekular-
gewicht und Struk-
turformel von Tran-
examsäure; Ver-
gleich der Struk-
turformelmit den
Enantiomeren der
Aminosäure Lysin

[17]). In der Herzchirurgie wurde eine
antiinflammatorische Wirkung durch
verminderte Freisetzung von Interleu-
kin-6, D-Dimeren, der Kreatinkinase
sowie des Plasminogenaktivatorinhibi-
tors gezeigt [32], was interessanterweise
auch für den Serinproteaseninhibitor
Aprotinin gezeigt wurde [5, 7]. Ebenso
könnte TXA eine im Rahmen des kar-
diopulmonalen Bypasses durch Plasmin
induzierte Plättchendysfunktion vorteil-
haft beeinflussen [74]. Weiterhin wird
eine Verminderung der durch plättchen-
aktivierenden Faktor (PAF) induzierten
kapillaren Leckage diskutiert [55]. Für
zentrale Nebenwirkungen sind ein kom-
petitiver Antagonismus am GABAA-Re-
zeptor sowie eine indirekte Hemmung
von N-Methyl-D-Aspartat(NMDA)-Re-
zeptoren verantwortlich [37, 40, 41].
TXA wird nur gering (3%) an Plasma-
proteine gebunden. Es diffundiert rasch
in andere Gewebe (u. a. Synovia) und
passiert die Plazentaschranke. Die Blut-

Medizinische Klinik - Intensivmedizin und Notfallmedizin

https://doi.org/10.1007/s00063-018-0402-5
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00063-018-0402-5&domain=pdf


Übersichten

� Plasmin

�

Plasminogen SpaltungAk�vierung

Endothel

Fibringerinnsel

Fibrinspaltprodukte

Ak�vierter 
Thrombozyt

Bindung

�

Hemmung

TXA

Abb. 29 Schematische
Darstellung der Tranexam-
säure(TXA)-vermittelten
Hemmungder Plasmino-
genbindung an Fibrin, des
Fibrinabbaus durch Plas-
min undder Thrombozy-
tenaktivierung durch Plas-
min

Hirn-Schranke wird teilweise überwun-
den, ca. 10% der Plasmakonzentration
lassensichimLiquornachweisen[41,52].
Die Elimination erfolgt hauptsächlich
renal. Bei Niereninsuffizienz muss eine
Dosisanpassung vorgenommen werden
([36];. Tab. 1). Bei gesunden freiwilligen
Probanden wurde nach i. v.-Bolus von
1g eine maximale Plasmakonzentration
von 60mg/l erzielt. Als wirksame Plas-
makonzentration werden 10mg/l ange-
nommen. Die Eliminationshalbwertszeit
beträgt ca. 1,9h [52]. Im Tierexperiment
(Schwein) wurde die maximale Plasmi-
nogenhemmung imPlasma nach 30min,
in der Leber nach 90min sowie im Herz
und in der Muskulatur nach 120min ge-
messen [64]. Eine relevanteVeränderung
der „Routinegerinnungsparameter“wird
nach TXA-Gabe nicht beobachtet [19,
47]. Unerwünschte TXA-Arzneimittel-
wirkungen umfassen Blutdruckabfall
(bei rascher i. v-Gabe), allergische Reak-
tionen und (selten) epileptische Anfälle.
Sehr selten tritt eine renale kortikale
Nekrose mit Niereninsuffizienz bis zum
terminalen Nierenversagen auf [22, 30,
41, 55, 56]. Letztere Nebenwirkungen
werden in Zusammenhang mit hohen
kumulativ verabreichten Dosen sowie
langer Expositionszeit beschrieben. Ri-
sikofaktoren für das Auftreten epilep-
tischer Anfälle sind hohes Lebensalter,
weiblichesGeschlecht,neurologischeBe-
gleiterkrankungen sowie vorbestehende

Niereninsuffizienz [41]. Absolute Kon-
traindikationen sind bestehende Über-
empfindlichkeit, Hyperkoagulabilität
(z.B. Zustand nach Lungenembolie [LE]
oder tiefer Beinvenenthrombose [TVT])
sowieHerz-oderzerebraler ischämischer
Infarkt in den letzten 12 Monaten. Re-
lative Kontraindikationen sind schwere
Niereninsuffizienz, vorbestehende Epi-
lepsie oder Verbrauchskoagulopathie.

Der klinische Einsatz von TXA

Im Jahr 2012 zeigten Ker et al. in einer
Metaanalyse von 129 Studien zum klini-
schen Einsatz von TXA (n = 10.488),
dass mittels perioperativer TXA-Gabe
die Wahrscheinlichkeit, eine Transfusi-
on zu erhalten, um ca. 30% gesenkt wird
(Risk Ratio [RR] 0,62; 95%-Konfidenz-
intervall [95%-CI] 0,58–0,65; p < 0,001;
[34]). Eine reduzierte perioperativeMor-
talität wurde beobachtet (RR 0,61; 95%-
CI 0,38–0,98; p = 0,04), wobei bezüg-
lich potenzieller Risiken von TXA (z.B.
Herzinfarkte, TVT, LE) keine eindeutige
Aussage getroffen werden konnte [34].

TXA in der Orthopädie

In der orthopädischen Chirurgie wurde
der perioperative Einsatz von TXA mit
besonderem Interesse untersucht. ImBe-
reichderHüftgelenksprothesenzeigteine
Metaanalyse von Moskal et al. (16 Studi-

en aus den Jahren 2000–2015), dass i. v.
TXA im Vergleich zu Placebo den intra-
und perioperativen Blutverlust vermin-
dert (793,49 ± 1805,15ml vs. 668,02 ±
1169,22ml, p = 0,002 bzw. 1410,31 ±
1111,03ml vs. 1089,55 ± 1251,48ml, p =
0,0001).DerBluttransfusionsbedarfwird
signifikant gesenkt (8,20% vs. 19,52%,
p = 0,0001; [51]). Eine Dosisfindungs-
studie vonWang et al. empfiehlt als opti-
male Dosis 15mg/kg KG [77]. Yang et al.
untersuchten in einer Metaanalyse den
perioperativenEinsatzvoni. v.TXAbeim
Einsatz von totalen Knieendoprothesen
[84]. Es fand sich ein reduzierter peri-
operativer Blutverlust (gewichtete mitt-
lere Differenz [MD] –504,90ml, 95%-CI
–620,89 bis –388,92ml; p< 0,0001) sowie
eine geringere Rate allogener Bluttrans-
fusionen (MD –1,43; 95%-CI –1,69 bis
–1,17; p < 0,0001). Zwei aktuelle Meta-
analysen bestätigen diesen Effekt für den
simultanenbilateralenKniegelenksersatz
sowie bei Revisionsoperationen [72, 82].
Anzumerken ist, dass in denmeisten Stu-
dien TXA nicht zu Beginn der Opera-
tion, sondern erst kurz vor Öffnen der
„Blutsperre“ verabreicht wurde, um ei-
ner allfällig prothrombogenen Wirkung
vorzubeugen.

InderProthesenchirurgiewirdzudem
diskutiert, ob eine topische Anwendung
vonTXA imVergleich zumsystemischen
Einsatz von Vorteil ist, da eine topische
Applikation von TXA als Wundspülung
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Zusammenfassung
Hintergrund. Die Vermeidung perioperativer
Blutungen ist ein zentrales Ziel des „patient
blood management“. Ein entsprechender
Baustein ist die Hemmung der Fibrinolyse
mittels Proteaseinhibitoren, z. B. der
Tranexamsäure (TXA). TXA hemmt die
Plasminogenaktivierung und somit den
Abbau von Fibrin.
Ziele der Arbeit. Der vorliegende Beitrag gibt
einen Überblick über die vorhandene Literatur
und sich hieraus ergebende Einsatzbereiche
von TXA in der Prophylaxe perioperativer
Blutungen.
Methoden. Literaturrecherche in Pub-
Med/MEDLINE (U.S. National Library of
Medicine®, Bethesda, MD, USA).
Ergebnisse. Randomisierte kontrollierte
Studien (RCT) sowie Metaanalysen zeigen,

dass TXA den perioperativen Blutverlust und
Transfusionsbedarf im Bereich der Hüft- und
Knieendoprothetik senkt. Dies gilt für die
intravenöse und topische Anwendung. Auch
für den Einsatz in der Wirbelsäulenchirurgie
und der rekonstruktiven Chirurgie (kindliche
Kraniosynostosen) existiert gute Evidenz.
Einzelne RCT zeigen einen Nutzen von TXA
für abdominale Hysterektomien, die offene
Prostatachirurgie, die Tumorchirurgie der
Leber und blutende Traumapatienten. Zur
Prophylaxe von peripartalen Hämorrhagien
(PPH) bei vaginaler Geburt oder Kaiserschnitt
wird TXA derzeit nicht generell empfohlen
– es existieren jedoch Hinweise auf einen
potenziellen Nutzen. Bei aktiver PPH wird
der Einsatz empfohlen. Zur prophylaktischen
perioperativen Gabe wird für Erwachsene

eine Bolusgabe von 1g bzw. 10–15mg/kg KG
i. v. empfohlen, ggf. wiederholt (nach 6h)
oder ergänzt durch eine Infusion über 8 h.
Perioperative Lungenembolien oder tiefe
Beinvenenthrombosen treten nach derzeitiger
Datenlage nicht gehäuft auf.
Schlussfolgerung. Die prophylaktische
Anwendung der TXA unter Beachtung der
Kontraindikationen senkt für ausgewählte
chirurgische Indikationen den perioperativen
Blutverlust sowie den Transfusionsbedarf.

Schlüsselwörter
Blutung · Tranexamsäure · Perioperative
Medizin · Kritische Erkrankung · „Patient blood
management“

Prophylactic use of tranexamic acid in noncardiac surgery. Update 2017

Abstract
Background. Minimising perioperative
bleeding is a key goal of “patient blood
management” programs. One component
of respective strategies includes preventive
inhibition of fibrinolysis using protease
inhibitors, such as tranexamic acid (TXA). TXA
inhibits plasminogen activation and plasmin-
induced fibrin degradation.
Objectives. The present article provides
an overview of the existing literature and
TXA applications in the prophylaxis of
perioperative bleeding.
Methods. Literature search in Pub-
Med/MEDLINE (U.S. National Library of
Medicine®, Bethesda, MD, USA).
Results. TXA reduces perioperative blood
loss and transfusion requirements in several

randomized controlled trials (RCTs) and
meta-analyses in the field of hip and knee
arthroplasty for both intravenous and
topical use. Moreover, evidence favours
use of TXA in complex spine surgery and
reconstructive surgery (e.g. craniosynostosis
in children). Single RCTs showed benefits
of TXA in abdominal hysterectomy, open
prostatectomy, liver surgery and actively
bleeding trauma patients. For prophylaxis of
peripartum haemorrhage (PPH) following
vaginal delivery or Caesarean section,
TXA cannot be routinely recommended,
although evidence points to benefits in
actively bleeding patients. A recommendation
exists for the treatment of (active) PPH. For
prophylactic perioperative administration,

different dosage regimens exist for adults.
Most often an initial i. v. bolus of 1g or
10–15mg/kg body weight with/without
repetition after 6h or continuous infusions
over 8h is administered. Increased rates of
thromboembolic events were not noted.
Conclusion. Protease inhibitors such as
TXA reduce perioperative blood loss and
transfusion requirements in selected surgical
fields.

Keywords
Bleeding · Tranexamic acid · Perioperative
medicine · Critical illness · Patient blood
management

(vor Wundverschluss oder über Drai-
nagen nach Wundverschluss) zur maxi-
malen Konzentration des Medikaments
am Ort der Blutung und zu geringe-
ren systemischen Konzentrationen und
Komplikationen führt. Dies könnte die
Gabe bei Patienten mit Kontraindikatio-
nen ermöglichen [24, 59, 80]. Chen et al.
werteten 14 Studien zur topischen Gabe
von TXA bei Hüftendoprothetik aus [9].
Sie zeigen, dass topischeApplikation von
TXA (vs. Placebo) zu reduziertem peri-
operativem Blutverlust (MD –297,65ml,

95%-CI –371,68 bis –116,08ml; p <
0,01) und geringerem Transfusionsrisi-
ko führt (Odds-Ratio [OR] 0,26; 95%-
CI 0,17–0,40; p < 0,01; [9]). Diese Er-
gebnisse werden in der Metaanalyse von
Alshryda et al. für den topischen Einsatz
in der Knieendoprothetik bestätigt [2].

Für den direktenVergleich beiderAp-
plikationsvarianten zeigenMetaanalysen
eine Gleichwertigkeit beider Applikati-
onswege sowohl für die Hüftendopro-
thetik [71] als auch die Knieendoprothe-
tik hinsichtlich Blutverlust und Transfu-

sionshäufigkeit [79]. Durch Kombinati-
on beider Methoden scheint eine weitere
Reduktion von Blutverlust und Trans-
fusionshäufigkeit für beide Operationen
erreichbar [43, 60, 87].

Für Operationen zur Versorgung von
Hüftfrakturen zeigt eine aktuelle Meta-
analyse eine Übertragbarkeit der Ergeb-
nisse aus der elektiven Chirurgie, wobei
eine große Heterogenität zwischen den
Studien hinsichtlich Dosierungen, Frak-
turtyp,Art der chirurgischenVersorgung
und der untersuchten Outcomeparame-
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Tab. 1 Dosisanpassung von Tranexam-
säure (TXA) bei Niereninsuffizienz. (Nach
[33])

GFR % der Nor-
maldosis

0–50ml/min und 1,73m2 50

10–50ml/min und 1,73m2 25

<10ml/min und 1,73m2 10

Unter Nierenersatztherapie 25

GFR Glomeruläre Filtrationsrate

ter besteht. Eine uneingeschränkte Emp-
fehlung erscheint somit nicht sinnvoll
[88].

Für die Schulterarthroplastik existie-
ren je 2 RCT und retrospektive Studien,
die in einerMetaanalyse [70] zusammen-
gefasstwerden.EinegeringfügigeReduk-
tion des Blutverlusts (MD –172,16ml,
95%-CI –35,46 bis –308,87ml; p =
0,01) bei einem höheren postoperativen
Hämoglobinspiegel (MD 0,88; 95%-CI
0,44–1,33, p = 0,001) und einem ge-
ringeren Transfusionsbedarf (OR 0,34;
95%-CI 0,13–0,91, p = 0,03) wir nach
TXA beobachtet [70].

Für Wirbelsäulenoperationen zeigen
Untersuchungen einen Stellenwert der
TXA im Rahmen des PBM. Cheriyan
et al. fassen Studien mit (hinsichtlich
des Blutungsrisikos) heterogenen Ope-
rationen zusammen (zervikale Lamino-
plastien, dekompressive Laminektomien
mit Spondylodese, Spondylodesen, Sko-
lioseoperationen beim Adoleszenten;
[10]). Trotz relevanter Heterogenität
wird gezeigt, dass sowohl der intra-
operative Blutverlust um durchschnitt-
lich 219ml (95%-CI 116–322ml; p =
0,0001) als auch der Bedarf an allogenen
Bluttransfusionen um 33% reduziert
wird [10]. Eine aktuelle Metaanalyse
zur Skoliosekorrektur zeigt jedoch nur
eine Senkung des Gesamtblutverlusts
(MD –682,30ml, 95%-CI –930,60 bis
–434,00ml; p = 0,0001), nicht aber der
Transfusionshäufigkeit [85].

Hinsichtlich der Sicherheit von TXA
zeigte eine große retrospektive US-ame-
rikanische Datenbankauswertung aus
dem Jahr 2014 an 20.051 Patienten,
die perioperativ TXA für Knie- oder
Hüftgelenksersatz erhielten, keine Er-
höhung thrombembolischer Ereignisse
(vs. 852.365 Patienten ohne TXA). In

der TXA-Gruppe wurden weniger peri-
operative Komplikationen (Myokardin-
farkt, Niereninsuffizienz und Aufnahme
auf eine Intensivstation) verzeichnet
[61]. Bezüglich seltener Komplikationen
(TVT, schwere LE) wird keine Häufung
beschrieben [10, 82, 84, 87]. Allerdings
zeigt eine Studie zum TXA-Einsatz in
der Hüftendoprothetik ohne postope-
rative medikamentöse Thrombembolie-
prophylaxe [53], eine Metaanalyse von
Moskal et al. bei Hüftendoprothetik
(TVT: Placebo 1,71% vs. TXA 4,07%,
p = 0,04; [51]) und eine Studie von Xie
et al. eine Erhöhung der Rate thrombem-
bolischer Ereignisse (17,55% vs. 9,35%,
p < 0,001; [83]), wobei zumeist Waden-
venenthrombosen beobachtet wurden.

TXA bei Trauma

Die im Jahr 2010 veröffentlichteCRASH-
2-Studie begründete das bis heute an-
haltende wissenschaftliche Interesse im
Hinblick auf die prophylaktische TXA-
Gabe. Die multizentrisch randomisier-
te prospektive Studie zeigte an 20.211
Traumapatienten mit Zeichen der signi-
fikanten Blutung (systolischer Blutdruck
<90mmHg und/oder Herzfrequenz
>110/min) eine signifikante Reduktion
der Gesamtsterblichkeit (14,5% vs. 16%,
„relative risk“ 0,91; 95%-CI 0,85–0,97;
p = 0,004) und der blutungsbezogenen
Mortalität (4,9% vs. 5,7%; „relative risk“
0,85; 95%-CI 0,76–0,96; p = 0,008) bei
gleicher Rate an thrombembolischen
Komplikationen nach Gabe von 1g TXA
i. v. gefolgt von 1g über 8h [11]. Ran-
domisiert wurden Patienten innerhalb
von 8h nach Trauma [11]. Eine Post-
hoc-Analyse demonstrierte eine Zeit-
abhängigkeit des TXA-Effekts mit der
geringsten blutungsassoziierten Morta-
lität bei Gabe innerhalb einer Stunde
(5,3% vs. 7,7%, „relative risk“ 0,68;
95%CI 0,57–0,82; p < 0,0001; [13]). Zur
Untersuchung des Nutzen von TXA bei
isoliertem Schädel-Hirn-Trauma ist die
CRASH-3-Studie in der Rekrutierungs-
phase [15]. Für den prähospitalen TXA-
Einsatz findet sich eine retrospektive
Auswertung [76], die keine Reduktion
der Gesamtsterblichkeit, aber der 24h-
Mortalität (5,8% vs. 12,4%, p = 0,01)
demonstriert.

TXA in Gynäkologie und
Geburtshilfe

TXA zur Prävention und Therapie
peripartaler Hämorrhagien (PPH)
PPH treten mit einer Inzidenz von
1,2–10% auf [49, 58, 75] und tragen
weltweit bis zu 25% der peripartalen
Todesfälle bei [49, 68]. Zur Verminde-
rung der Häufigkeit und Schwere von
PPHwurde TXA als primäre Prophylaxe
vor vaginaler Geburt und Kaiserschnitt
in mehreren Studien und Metaanalysen
untersucht. Alle zusammenfassenden
Arbeiten zeigen eine Verminderung des
Blutverlusts, der Transfusionshäufigkeit
und – teilweise – eine Verminderung
der Inzidenz von PPH und des Bedarfs
an Uterotonika [1, 29, 35, 42, 54, 67,
69]. Kontrovers wird jedoch diskutiert,
ob die vorhandenen Daten für eine ge-
nerelle Empfehlung ausreichen. Heesen
et al. sowie Simonazzi et al. halten die
vorhandene Datenlage für ausreichend
zur Empfehlung von TXA zum prophy-
laktischen Einsatz bei Kaiserschnitt und
Geburt [29, 69]. Andere Autoren führen
an, dass die vorhandenen Studien nur
aus Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern stammen, mit methodologischen
Einschränkungen versehen sind, und
keine Empfehlung für den prophylakti-
schenEinsatz zulassen [1, 35, 54, 67]. Die
Ergebnisse der aktuellen TRAAP-Stu-
die könnte die entsprechende Datenlage
verbessern [66].

Zur Therapie der PPH zeigte eine
französische Arbeitsgruppe [18] eine
klinisch fraglich bedeutsame Verminde-
rung des Blutverlusts (medianer Blutver-
lust 173ml vs. 221ml, p = 0,04) aber eine
ReduktionderProgression ineine schwe-
re PPH (27 Patienten vs. 37 Patienten,
p = 0,03) unter TXA-Hochdosistherapie
(4g i. v. in der ersten Stunde gefolgt
von 1g/h über 6h). Jedoch wurde im
Jahr 2016 über Häufungen der seltenen
und z.T. irreversiblen renalen kortikalen
Nekrose nachHochdosis-TXA-Therapie
berichtet [22]. Für die kürzlich ver-
öffentlichte multinationale WOMAN-
Studie [12], in die 20.060 Patientinnen
mit postpartaler Blutung eingeschlossen
wurden, wurde 1g TXA bei Diagnose-
stellung (ggf. Wiederholung innerhalb
von 30min bzw. bei Reblutung inner-
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halb von 24h) verabreicht. Die Daten
zeigen keine Senkung der Gesamtmor-
talität in der Interventionsgruppe, aber
eine grenzwertig signifikante Redukti-
on der blutungsbezogenen Mortalität
bei Diagnose und Therapie innerhalb
von 3h (1,2% vs. 1,9%, RR 0,81; 95%-
CI 0,65–1,00; p = 0,045). Die Rate an
Hysterektomien konnte nicht reduziert
werden [12]. Die aktuellen Leitlinien
für Deutschland, Österreich und die
Schweiz empfehlen eineTherapie mit 2g
TXA i. v. (Gabe in der zweiten halben
Stunde nach Diagnosestellung der PPH
bei Blutungspersistenz trotz eingelei-
teter Maßnahmen). Diese Empfehlung
stützt sich weitgehend auf Daten von
Traumapatienten [65].

TXA in der Gynäkologie
Über TXA in der gynäkologischen Chi-
rurgie existieren wenige Studien. Für
den Einsatz von TXA bei nichtonkolo-
gischen Hysterektomien demonstrieren
Topsoee et al. einen geringeren Blutver-
lust im Vergleich zu Placebo (100,0ml
vs. 166ml, p = 0,004), wobei sich in
der Subgruppenanalyse klinisch rele-
vante Unterschiede nur bei abdominel-
len, nicht aber bei den vaginalen oder
laparoskopischen Hysterektomien fin-
den (weniger Blutverluste >500ml in der
TXA-Gruppe: 3,6% vs. 12,6%; p= 0,003;
[73]). Bezüglich des TXA-Einsatzes im
Rahmen offener Myomoperationen fasst
eine aktuelle Metaanalyse 4 kleine RCT
zusammen und zeigt eine signifikante
Reduktion des Blutverlusts [78]. Eine
Studie zum perioperativen Einsatz von
TXA im Rahmen von onkologischen
Operation beim Ovarialkarzinom fin-
det eine geringe Effizienz des Einsatzes
von TXA [44]. Es reduzierten sich der
berechnete Gesamtblutverlust (520ml
vs. 730ml, p = 0,03), wobei die An-
zahl der Transfusionen nicht signifikant
verändert war.

TXA in der Urologie

Trotz theoretischer Vorteile (fibrinolyse-
aktivierende Substanzen z.B. Urokina-
se im Operationsgebiet) ist die Evidenz
aufgrund weniger Studien gering. Für
die transurethrale Prostatachirurgie fin-
den sich 2 kleine randomisierte Studien,

die sich in der Applikationsart (peroral
vs. i. v.) unterscheiden [38, 63]. Günstige
Wirkungen von TXA auf den Blutverlust
finden sich nur in einer der Studien [63].

Den Effekt von TXA bei offener Pro-
statektomie untersuchte eine Studie [14]
für ein i. v.-Regime (500mg TXA-Bo-
lus i. v. gefolgt von 250mg/h i. v.) sowie
eine weitere Studie für ein lokales The-
rapieregime (500mg TXA lokal; [62]).
Beide Studien zeigen einen geringeren
Blutverlust in der Interventionsgruppe,
wobei nur erstere auch einen geringe-
ren Transfusionsbedarf zeigt („relative
risk“ 0,62; 95%-CI 0,45–0,85; p = 0,004).
Für offene Zystektomien gibt es aktuell
nur eine retrospektiveUS-amerikanische
Untersuchung [86]. Die Autoren berich-
ten über einen geringeren Transfusions-
bedarf nach Einführung einer periopera-
tiven TXA-Therapie (10mg/kg Bolus i. v.
gefolgt von 2mg/kg und h) im Vergleich
zur historischen Kontrollgruppe.

TXA in der Viszeralchirurgie

Eine antifibrinolytische Therapie scheint
vor allem im Bereich der Leberchirurgie
von Interesse zu sein. Bei Lebertrans-
plantation wurde eine Reihe von kleinen
Studien zur Verminderung des periope-
rativen Transfusionsbedarfs mit Aproti-
nin vs. TXA durchgeführt. Eine Meta-
analyse fasst die Studien zusammen und
findet, dass beide Antifibrinolytika ähn-
lich effektiv den perioperativen Blutver-
lust und die Transfusionsnotwendigkeit
verringern [50]. Ein Review der Cochra-
ne-Gruppe betont aber, dass das Nut-
zen-Risiko-Verhältnis für diese Indikati-
on aufgrund eines hohen Biasrisikos in
den ausgewerteten Studien nicht ausrei-
chend untersucht sei [27]. Aktuell wird
eine prophylaktischeGabe vonAntifibri-
nolytika zur Lebertransplantation nicht
empfohlen [16]. Bei der Tumorchirurgie
der Leber konnten Wu et al. mit TXA-
Einsatz (500mg präoperativ i. v., dann
250mgi. v.6-stündlichfür3Tage)denpe-
rioperativen Blutverlust in der Interven-
tionsgruppe vs. Placebo senken (300ml,
„range“ 30–2100ml, vs. 600ml, „range“
40–3410ml, p = 0,0001; [81]). Die Trans-
fusionsrate (0 vs. 17, p < 0,0001) sowie
dieOperationszeit (TXA4,23hvs. 5,10h,

p= 0,003) war bei gleicher perioperativer
Komplikationsrate reduziert [81].

TXA in der Neurochirurgie

Für das chronische Subduralhämatom
konnte eine Fall-Kontroll-Studie zeigen
[33], dass eine perorale TXA-Therapie
möglicherweise eine operative Thera-
pie verhindern kann. Diese Hypothese
wird derzeit in der kanadischen TRACS-
Studie („tranexamic acid in chronic
subdural hematomas“) geprüft [31]. Ein
potenziellerNutzen vonTXA in derThe-
rapie der Subarachnoidalblutung wurde
ebenfalls evaluiert. Eine Cochrane-Aus-
wertung aus dem Jahr 2013 zeigt, dass
eine antifibrinolytische Therapie das
Nachblutungsrisiko verringert (RR 0,44;
95%-CI 0,26–0,75; p = 0,002), aber das
Risiko, eine zerebrale Ischämie zu erlei-
den, erhöht (RR 1,41; 95%-CI 1,04–1,91;
p=0,03; [3]). Zu berücksichtigen ist, dass
der Großteil entsprechender Studien vor
Implementierungdes frühzeitigenAneu-
rysmaverschlusses und antiischämischer
Prophylaxe durchgeführt wurde. Ergeb-
nisse weiterer Studien (z.B. die aktuelle
ULTRA-Study: „ultra-early tranexamic
acid after subarachnoid hemorrhage“)
müssen abgewartet werden [23]. Bei
elektiven neurochirurgischen Eingriffen
gibt es wenige Untersuchungen. Eine
aktuelle retrospektive Arbeit zeigt, dass
TXA in der komplexen Chirurgie der
Schädelbasis (z.B. Exzision von Menin-
geomen) den perioperativen Blutverlust
senkt und zu einer geringeren Blut-
transfusionsrate führt (adjustierte OR
0,32; 95%-CI 0,15–0,65; p = 0,002; [48]).
Prospektive Untersuchungen in diesem
Bereich fehlen.

TXA in der Kinderchirurgie

BeiKindernfinden sich2kleineRCT[20,
26] sowie verschiedene retrospektiveUn-
tersuchungen [21, 28, 39] zur Blutungs-
prophylaxe durch TXAbei chirurgischer
Kraniosynostosenrevision. Diese zeigen
eine Reduktion des perioperativen Blut-
verlusts und eine Reduktion des Transfu-
sionsbedarfs bei unterschiedlichen Do-
sisschemata. Eine retrospektive Unter-
suchung untersucht das Sicherheitsprofil
von TXA bei pädiatrischer kraniofazia-
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ler Chirurgie – die Inzidenz von epilepti-
schen Anfällen und die Rate thrombem-
bolischer Ereignisse zeigte sich unverän-
dert [25].

TXA in der HNO-Chirurgie

Eine relativ hohe Konzentration von
Plasminogenaktivatoren in der Mund-
schleimhaut begründet das Interesse an
der TXA in der HNO-Chirurgie, spezi-
ell bei Tonsillektomie. Eine Metaanalyse
von Chan et al. [8], die die vorwie-
gend älteren Studien bei Erwachsenen
und Kindern zusammenfasst, zeigte eine
signifikante Verminderung des intraope-
rativen Blutverlusts, der klinisch aber
wenig bedeutsam scheint. Die Anzahl
an Nachblutungen ist nicht vermindert
[8], was durch eine neue RCT bestätigt
wird [4]. Alle entsprechenden Studien
weisen eine limitierte Fallzahl auf, was
u.U. die Erfassung des 2–4%igen Risikos
schwerer postoperativer Hämorrhagien
ggf. nicht ausreichend erlaubt.

Fazit für die Praxis

Für die prophylaktische Anwendung
von TXA existiert (bei Beachtung der
Kontraindikationen) Evidenz für den
Einsatz in der Hüft- und Knieendopro-
thetik, der komplexenWirbelsäulen-
chirurgie sowie der Chirurgie der kind-
lichen Kraniosynosthosen (Klasse 1A).
Eine prophylaktische Anwendung kann
erwogen werden bei abdomineller Hys-
terektomie, offener Myomentfernung,
offener zytoreduktiver Ovarialkarzi-
nomoperation, offen operierter Pro-
statektomie und bei blutendem Trauma
(Klasse 1B–2B). Hierfür können 1g bzw.
10–15mg/kg KG als Kurzinfusion ver-
abreicht werden (ggf. Wiederholung
nach 6h oder Infusion über 8h). Für die
Knie- und Hüftendoprothetik scheint
der topische dem systemischen Ein-
satz gleichwertig zu sein – die optimale
Dosis ist jedoch unklar. Es besteht eine
Empfehlung für den Einsatz bei aktiver
postpartaler Hämorrhagie (nicht aber
zur Prophylaxe).
Der Einsatz von TXA in der empfohlenen
Dosis erscheint derzeit bei suffizien-
ter Thromboseprophylaxe sicher. Vor
dem Hintergrund des Marktrückzugs

von Aprotinin (1990er-Jahre) und do-
sisabhängiger Nebenwirkungen auf die
Nierenfunktion erscheinen zukünftige
Reanalysen angezeigt.
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