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Spital Thurgau: 
Kantonsspital Frauenfeld / Kantonsspital Münsterlingen / Psychiatrische Dienste Thurgau / Klinik St. Katharinental 

 Epidurale Infiltrationen 
 NSAR:  3 Tage vor Intervention stoppen 
 Aspirin cardio: 3 Tage vor Intervention stoppen 
 Plavix: mind. 7 Tage vor Intervention stoppen (je nach Indikation 

Absprache mit Kardiologen) 
 OAK: INR/Quick bestimmen, Quick > 65%, INR ≤ 1.3 Kurzfristig stoppen 

der OAK oder/und gleichzeitige Gabe von Konakion, je nach Risiko 
und Indikation der Antikoagulation Überbrückung mit 
Niedermolekularen Heparinen (NMH) in therapeutischer Absicht. 

 NMH: Prophylaxe: letztmals 12h vor Intervention. Therapie: (>5000 IE 
Fragmin): letztmals 24 h vor Intervention 

 Arixtra (Fondaparinux): möglichst Wechsel auf ein anderes Präparat, mind. 42h vor 
Intervention absetzen 

 Xarelto (Rivaroxaban): letzte Gabe mind. >18h vor Intervention 
 
 

 Facettengelenke, Nervenwurzeln, Grenzstranginfiltration lumbal, Stellatumblockaden, 
periphere Gelenke 

 NSAR  können weitergegeben werden 
 Aspirin cardio weiter 
 Plavix falls möglich vorgängig stoppen (je nach Indikation Absprache mit 

Kardiologen und uns) 
 OAK und NMH siehe oben (gleich wie epidurale Infiltrationen) 
 
 

Patientenvorbereitung und Durchführung 
 Alle Patienten sollten möglichst auf das Lenken von Motorfahrzeugen am gleichen Tag 

verzichten. Bitte erwähnen Sie das gegenüber den Patienten. 
 Nüchternheit: für folgende Eingriffe sollten die Patienten nüchtern bleiben (mind. 6 h keine 

Aufnahme fester Nahrung, Wasser bis 4dl und Einnahme der Medikamente erlaubt) 
 Interventionen an der HWS (erstmalig) 
 Grenzstranginfiltrationen lumbal 
 Stellatumblockaden 

 In Einzelfällen wird ein venöser Zugang gelegt: Dies betrifft insbesondere einzelne 
Infiltrationen an der HWS, sowie Grenzstranginfiltrationen lumbal oder Stellatumblockaden 

 
 


