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Im British Medical Journal berichten Mediziner, dass der Fibrinolysehemmer
Tranexamsäure nicht nur für schwer verletzte Traumapatienten geeignet ist, sondern
auch bei leicht und mittelschwer verletzten Patienten eingesetzt werden kann.

Die CRASH-2-Studie hatte gezeigt, dass Tranexamsäure bei Traumapatienten mit
Blutungen das Sterberisiko senkte. Die Patienten erhielten innerhalb von 3 Stunden
nach der Verletzung entweder Tranexamsäure oder Placebo. Der Fibrinolysehemmer
reduzierte das Sterberisiko der Patienten signifikant, ohne dabei das Risiko für die
Entstehung gefährlicher Blutgerinnsel zu erhöhen. Infolgedessen begann man weltweit,
das Medikament in Behandlungsprotokolle zu integrieren. Doch diese beschränken den
Einsatz meist auf sehr schwer verletzte Patienten.

„Es ist logisch und meist auch korrekt anzunehmen, dass eventuelle Risiken bei den
am schwersten verletzten Patienten am ehesten von den Vorteilen einer Behandlung
wieder ausgeglichen werden”, erklärt Erstautor Prof. Ian Roberts von der London
School of Hygiene and Tropical Medicine gegenüber Medscape Deutschland. „Doch
diese Behandlung geht nicht mit signifikanten Risiken einher, also könnte sie auch auf
mehr Patienten ausgeweitet werden.“

Tranexamsäure in Deutschland nur für Schwerverletzte mit Hyperfibrinolyse

In Deutschland wird Tranexamsäure bislang noch nicht standardmäßig in allen
Krankenhäusern eingesetzt. Eine der ersten deutschen Kliniken, die als Reaktion auf
die Ergebnisse der CRASH-2-Studie begonnen haben, das Medikament zu verwenden,
ist die Berliner Charité. „Wir setzen Tranexamsäure jedoch nur bei Schwerverletzten
ein, bei denen hochwahrscheinlich eine Hyperfibrinolyse vorliegt“, betont der
Unfallchirurg Dr. med. Christian Kleber.

Auf die Untersuchung, ob bei den Patienten tatsächlich ein übermäßiger
Blutgerinnselabbau vorliegt, wurde in CRASH-2 verzichtet. Die Patienten erhielten die
Substanz präventiv verabreicht.
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Roberts und sein Team stratifizierten mehr als 13.000 Traumapatienten bei Aufnahme
ins Krankenhaus nach ihrem Sterberisiko in verschiedene Gruppen. So konnten sie
ermitteln, ob das anfängliche Sterberisiko den Effekt der Behandlung mit
Tranexamsäure beeinflusst.

Wirkung unabhängig von der Schwere der Verletzungen

Sie fanden heraus, dass die Gabe von Tranexamsäure sowohl das generelle
Sterberisiko als auch das Risiko, an Blutungen zu sterben, signifikant reduzierte. Dies
galt für alle Risikogruppen – die Patienten profitierten also unabhängig von der
Schwere ihrer Verletzungen von der Behandlung mit dem Fibrinolysehemmer.

Die Wahrscheinlichkeit tödlicher oder nicht-tödlicher thrombotischer Ereignisse war in
den mit Tranexamsäure behandelten Risikogruppen signifikant niedriger. Es gab keine
Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen, was das Risiko für thrombotische
Ereignisse anbelangte.

Die Autoren rechnen vor: „Wenn man davon ausgeht, dass der Effekt von
Tranexamsäure in allen Risikogruppen gleich ist (<6%, 6-20%, 21-50%, >50%
Sterberisiko bei Krankenhausaufnahme), dann könnte die präventive Gabe von
Tranexamsäure innerhalb von 3 Stunden nach der Verletzung den Prozentsatz an
Todesfällen in den Gruppen um 17, 36, 30 bzw. 17% senken.“

Da es sehr viel mehr Traumapatienten mit niedrigem oder mittelhohem Risiko als
Hochrisikopatienten gibt, würde die Beschränkung des Einsatzes von Tranexamsäure
auf Hochrisikopatienten bedeuten, dass die meisten Vorteile, die dieses Medikament
bietet, nicht genutzt werden, schreiben sie.

Die Autoren schlussfolgern, dass Tranexamsäure einem weiten Spektrum von
Traumapatienten mit Blutungen sicher verabreicht werden kann und der Einsatz der
Substanz nicht auf diejenigen mit den schwersten Blutungen beschränkt werden sollte.

Präventive Gabe von Tranexamsäure erst nach weiteren Studien

Kleber sieht die präventive Gabe von Tranexamsäure nicht ganz so rosig wie seine
englischen Kollegen: „Wir setzen Tranexamsäure nur bei schwer verletzten Patienten
ein, da es Daten gibt, die zeigen, dass die Hyperfibrinolyse bei ihnen häufiger auftritt “,
betont er. „Unsere Philosophie ist, dass wir nur Krankheitsbilder behandeln wollen, die
auch vorliegen, und nicht prophylaktisch Medikamente verabreichen und deren
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potentielle Nebenwirkungen in Kauf nehmen.“ Die Funktion der Blutgerinnung kann
mittels einer Thrombelastographie relativ einfach und zeitnah untersucht werden.

Manchmal sei die etwa 45 Minuten dauernde Untersuchung aus Zeitgründen jedoch
nicht möglich, räumt Kleber ein. Ist der Patient schwer verletzt und hat der Arzt den
klinischen Verdacht auf eine Hyperfibrinolyse, sollte das Medikament auch ohne
vorherige Untersuchung verabreicht werden. Allerdings sollte der Verdacht danach
noch verifiziert werden. Tranexamsäure wird üblicherweise zweimal verabreicht –
bestätigt sich der Verdacht auf eine Hyperfibrinolyse nicht, kann die zweite Dosis
weggelassen werden.

Bevor über eine präventive Gabe von Tranexamsäure – wie in der CRASH-2-Studie –
nachgedacht werden kann, seien unbedingt weitere Studien notwendig, betont Kleber.
„Es scheint, dass Tranexamsäure ein sicheres Medikament ist, das einen Platz in der
Traumbehandlung hat und von dem schwer verletzte oder verunfallte Patienten
profitieren können“, lautet das Fazit des Chirurgen. Dennoch sei CRASH-2 nur eine
einzelne Studie. Schon oft genug habe man nach dem routinemäßigen Masseneinsatz
neuer Medikamente nachträglich noch zusätzliche Nebenwirkungen entdeckt oder die
Indikation ändern müssen. Zudem seien bislang unbekannte positive Einflüsse des
Medikamentes bei leicht und mittelschwer verletzten Traumapatienten möglich und
sollten weiter erforscht werden.
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