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Ältere Patienten leiden häufig unter Multimorbidität, die zur Multimedikation führt. 80-

Jährige weisen durchschnittlich etwas über drei relevante Diagnosen auf und erhal-

ten bei uns im Schnitt acht Arzneimittel. Dies begünstigt vor allem vor dem Hinter-

grund eingeschränkter Organfunktionen und einer häufig zunehmenden Gebrech-

lichkeit schwere Nebenwirkungen, sogar eine Übersterblichkeit. Hauptursache hierfür 

sind medikamentös ausgelöste Stürze, Verwirrtheitszustände, aber auch zunehmen-

de Niereninsuffizienz und andere Organleistungsschwächen. 

 

Eine der im Alter stark zunehmenden Erkrankungen ist das Vorhofflimmern: Größte 

Bedeutung kommt dabei der antithrombotischen Therapie zu, die auch bei Hochbe-

tagten eine große Effektstärke in der Senkung thrombembolischer Komplikationen, 

vor allem von Schlaganfällen, aufweist. Hier hat sich in den letzten Jahren erfreuli-

cherweise mit den sogenannten Nicht-Vitamin-K-Oral-Antikoagulanzien (NOAK) inso-

fern ein Fortschritt eingestellt, als diese Substanzen im Gegensatz zu den traditionel-

len Vitamin-K-Antagonisten zumindest das häufig problematische Interaktionsrisiko 

erheblich reduzieren.  

 

Außerdem ist in sehr ungewöhnlicher Weise in den Zulassungsstudien das Alters-

spektrum der Patienten mit Vorhofflimmern erstaunlich gut abgebildet; betagte und 

hochbetagte Patienten sind jeweils für die vier einzelnen NOAKs mit über 5.000 Pati-

enten vertreten. In diesen Studien haben sich unter NOAK seltenere intrazerebrale 
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Blutungen und meist seltenere schwere Blutungen bei einer gleichzeitig teilweise 

stärkeren Schlaganfallreduktion im Vergleich zu Warfarin gezeigt.  

 

Ein allgemeines System zur Beurteilung der Alterstauglichkeit von Arzneimitteln, die 

FORTA-Klassifikation, wurde ebenfalls auf diese Antikoagulanzien angewandt (OAC-

FORTA): Hierbei wurde Apixaban aufgrund einer überzeugenden, auch im hohen 

Alter nachweislichen Endpunktlage als einzige Substanz mit der besten Kategorie A 

belegt, die übrigen NOAKs mit der zweitbesten Kategorie B, zu der auch das gut un-

tersuchte Warfarin gehört. Die bisher nicht untersuchten Vitamin-K-Antagonisten, wie 

Phenprocoumon wurden in die Risikogruppe C eingeordnet. 

 

Das FORTA-Konzept ist in der FORTA-Liste für die wesentlichen altersrelevanten 

Erkrankungen angewandt und in einer App frei zugänglich. Ihre Anwendung hat in 

einer Interventionsstudie zu eindeutig positiven klinischen Effekten geführt. Vorhof-

flimmern ist auch bei betagten und hochbetagten Patienten erfolgreich therapierbar. 

Die NOAKs stellen eine Schrittinnovation in Bezug auf die Versorgung gerade älterer 

Patienten dar.   
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Multimorbidität und Polypharmazie 
 

Hochbetagte Patienten werden in unseren 

westlichen Industrienationen immer häufi-

ger: In der Europäischen Union wird der 

Anteil der über 65-Jährigen von 19,8% im 

Jahr 2017 auf 29,1% im Jahr 2080 anstei-

gen, der Anteil der Menschen über 80 Jah-

re wird sich in diesem Zeitraum verdop-

peln (von 5,5 auf 12,7%) [1]. Hiermit ver-

bunden ist ein Anstieg der Prävalenz von 

Multimorbidität und der damit verbunde-

nen Polypharmazie: Ein 80-jähriger Pati-

ent hat im Schnitt etwas mehr als drei re-

levante Diagnosen [2].  

 

Die Polypharmazie führt zu einer erhebli-

chen Morbidität, zum Beispiel durch Stür-

ze, aber auch zu tödlichen Komplikationen 

[3,4]. Dies wird unter anderem auch 

dadurch begünstigt, dass alle wichtigen 

Organfunktionen mit dem höheren Le-

bensalter abnehmen und hier insbesonde-

re auch die Nierenfunktion zu Ausschei-

dungsstörungen mit entsprechendem An-

stieg der Anzahl von Nebenwirkungen 

führen kann. Insgesamt schauen wir hier 

also auf eine vulnerable Population mit 

steigender Morbidität und der größer wer-

denden Last von Arzneimitteln.  

In diesem Zusammenhang sind verschie-

dene Versuche unternommen worden, um 

die Arzneitherapie in solch komplexen 

Situationen unter ungünstigen Rahmen-

bedingungen, insbesondere dem Zeit-

mangel in der hausärztlichen Praxis, zu 

optimieren. Listenansätze werden schon 

seit etwa 25 Jahren angebote, mit denen 

die Arzneitherapie überprüft und entspre-

chend angepasst werden kann. Die älteste 

dieser Listen ist die amerikanische Beers-

Liste [5]. Sie stellt eine Negativliste dar, 

die also im Wesentlichen besagt, was ein 

älterer Patient nicht bekommen soll. Dem-

gegenüber stehen Positiv-Negativ-

Ansätze, wie zum Beispiel die FORTA-

Liste, die also auch positiv bei bestimmten 

Krankheiten vorschlagen, welche Arznei-

mittel gegeben werden sollen [6].  

 

In einem kürzlich von uns durchgeführten 

Review wurden insgesamt 73 Listenansät-

ze beurteilt, von denen allerdings nur neun 

die Kriterien eines patientenorientierten 

Listenansatzes (patient-in-focus listing 

approach PILA) und 63 die Kriterien eines 

arzneimittelorientierten Ansatzes (drug-

oriented listing approach DOLA) [7] auf-

wiesen. In dieser Übersicht wurde auch 

nach Validierungsstudien gesucht, die die 
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klinische Nützlichkeit dieser Listenansätze 

feststellten. Insgesamt fanden sich nur 13 

Studien zu allen Instrumenten, die meisten 

Listenansätze sind also nicht untersucht.  

 

Es fiel aber auf, dass PILA eine überwie-

gende Zahl von positiven Studien, d.h. mit 

für den Patienten klinisch nützlichem Stu-

dienausgang aufwies, während die Mehr-

zahl der Anwendungsstudien von DOLA 

einen negativen Ausgang nahm. Eine po-

sitive Validierungsstudie zur FORTA-Liste 

ist VALFORTA [8], in der gezeigt werden 

konnte, dass sich nicht nur die Zahl der 

Arzneimittelnebenwirkungen mit einer 

Number-needed-to-treat von fünf reduzie-

ren ließ, sondern auch eine Befindungs-

verbesserung erkennbar am Barthel-Index 

gegenüber der Kontrollgruppe auftrat. 

 

Vor diesem Hintergrund ist auch eine typi-

sche Alterserkrankung zu diskutieren, 

nämlich das Vorhofflimmern, dessen Häu-

figkeit steil mit zunehmendem Alter an-

steigt. Eine Säule der Behandlung von 

Patienten mit Vorhofflimmerns ist die anti-

thrombotische Therapie, die zu einer der 

erfolgreichsten konservativen Ansätze in 

der gesamten Medizin mit Effektstärken 

von bis zu 70% (Senkung der Schlagan-

fallhäufigkeit) einhergeht. 

 

 
Altersgerechte antithrombotische 
Therapie bei Vorhofflimmern 
 

Mit höherem Lebensalter steigen bei Pati-

enten mit Vorhofflimmern sowohl die Ra-

ten von thrombembolischen Schlaganfäl-

len als auch die Blutungsgefahr unter An-

tikoagulation. Es gab unter den Vitamin-K-

Antagonisten eine ausgeprägte Unterver-

sorgung [9]. Hierbei spielte vor allem die 

Sorge vor den zunehmenden Blutungen 

im höheren Alter eine Rolle, so dass sogar 

oft von einer Antikoagulation bei über 80-

Jährigen abgesehen wurde. Obschon da-

mals nicht indiziert, haben doch die Neuen 

oder Nicht-Vitamin-K-Oral-Antikoagulan-

zien (NOAKs) hier diese Sorge deutlich 

reduziert und zu einer erfreulichen Zu-

nahme des Versorgungsgrades geführt. 

 

Die heute auf dem Markt befindlichen vier 

NOAKs Dabigatran, Rivaroxaban, Apixab-

an und Edoxaban haben in den Zulas-

sungsstudien in unterschiedlicher Weise 

Überlegenheit gegenüber Warfarin gezeigt 

und zwar sowohl im Sicherheitsbereich 
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(Blutungen) als auch im Effizienzbereich 

(Schlaganfallhäufigkeit) [10]. Bemerkens-

wert in Bezug auf alle Zulassungsstudien 

ist der Umstand, dass ältere Patienten 

anders als in den meisten anderen Stu-

dien nicht von vorne herein ausgeschlos-

sen wurden, sondern jeweils mehrere 

Tausend ältere oder gar hochbetagte Pa-

tienten mit Vorhofflimmern eingeschlossen 

waren. Daher liegen im Bereich der NO-

AKs eigentlich erst zum zweiten Mal im 

Bereich der Primärzulassungen von Arz-

neimitteln auch altersrelevante Daten vor; 

dies war vorher nur bei der Einführung der 

Antidementiva vor über 20 Jahren der Fall. 

 

Der Vergleich der Altersdaten, also der 

Daten bei über 80-Jährigen, hat jedoch 

Unterschiede ergeben: Apixaban hatte bei 

den Hochbetagten einen Vorteil sowohl 

bei den schweren Blutungen als auch bei 

den intrazerebralen Blutungen und einen 

Trend hin zu einer geringeren Anzahl von 

Schlaganfällen/systemischer Embolie ge-

zeigt. Bei den anderen NOAKs waren die 

Verhältnisse nicht ganz so klar; hier verlor 

zum Beispiel Rivaroxaban bei den intraze-

rebralen Blutungen den Vorteil bei über 

75-Jährigen. Dabigatran und Edoxaban 

hatten je nach Dosierung entweder einen 

Vorteil bezogen auf Schlaganfälle oder 

Blutungsauslösung.  

 

Die NOAKs unterscheiden sich in altersre-

levanter Weise auch durch die Ausschei-

dungssituation: Nur Dabigatran wird vor-

wiegend renal eliminiert (80%). Daher tre-

ten bei Anwendung bei Patienten mit stär-

kerer Niereninsuffizienz Akkumulationen 

und eine erhöhte Blutungsneigung auf. 

Diese Substanz ist daher nierenkritischer 

als die übrigen NOAKs [11]. Eine Rolle 

spielt das auch in Bezug auf die Pausie-

rung vor operativen Eingriffen, die laut 

Fachinformationen bei Dabigatran und 

stärkerer Einschränkung der Nierenfunkti-

on bis zu vier Tage betragen muss, wäh-

rend bei den anderen NOAKs ein bis zwei 

Tage ausreichen. Dies ist natürlich auch 

für den Zeitraum der relativen Unterdosie-

rung relevant.  

 

Auf der Basis eines systematischen Re-

views wurden die oralen Antikoagulanzien 

einer Detailbewertung nach dem FORTA-

Prinzip unterzogen [12]: Hierbei war be-

merkenswert, dass es keinerlei Altersda-

ten zu Phenprocoumon (und Acenocoum-

arol und Fluindion, in Frankreich ge-

bräuchlich) gab, während für Warfarin 
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über 20.000 ältere Patienten in randomi-

sierten, kontrollierten, klinischen Studien 

untersucht worden waren. Für die NOAKs 

waren in den Studien jeweils mehrere 

Tausend eingeschlossen, so dass die 

Gutachter im Delphi-Prozess, der zur 

FORTA-Bewertung notwendig ist, hier auf 

die schon genannten Daten zurückgreifen 

konnten.  

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Ergebnis des systematischen 

Reviews zu Altersdaten für orale Antikoa-

gulanzien  
 

  Abstracts Separate 
Studien 
die die 
Kriterien 
erfüllen 

Patienten 
>65/70y 

Patienten >75/80 y 

Acenocoumarol 9 0 0 0 

Phenprocoumon 8 0 0 0 

     

Warfarin 237 25 16443 24621 

Dabigatran 37 1 5256 5318 

Edoxaban  11 1   5654 

Rivaroxaban 42 4 2366 6581 

Apixaban 35 2 4519 5005 
 

   Modifiziert nach: Wehling M et al. [12] 

 

  



	

	

	

	

www.vascularcare.de	Originalbeitrag	VC-online	2020	M.	Wehling,	ã	SOCIO-MEDICO	Verlag	

	 	

	

	 	

Das Ergebnis ist in Tabelle 1 zusammen-

gefasst. Die wesentliche Botschaft ist, 

dass etliche orale Antikoagulanzien nicht 

nur für ältere Patienten zugelassen sind, 

sondern dass ihr Nutzen eindeutig die 

Risiken überwiegt, sie also positiv bewer-

tet wurden. Dies ist bemerkenswert, da wir 

etliche Erkrankungen kennen, die wir im 

hohen Alter nicht oder nicht gut mit den 

zur Verfügung stehenden Arzneimitteln 

behandeln können (z.B. Schlafstörungen).  

 

In der FORTA-Kategorisierung wurden die 

OACs Warfarin, Rivaroxaban, Dabigatran 

und Edoxaban mit der zweitbesten Kate-

gorie B (also positiv) bewertet, nur das 

Apixaban aufgrund einer noch besseren 

Endpunktwirksamkeit wurde mit A, der 

besten Kategorie, beurteilt (Tab. 2). Die 

bisher in keinen kontrollierten Untersu-

chungen an älteren Patienten getesteten 

Vitamin-K-Antagonisten wurden der kriti-

schen Kategorie C zugeordnet, da für sie 

keine genauen Blutungsrisiken oder Effi-

zienzdaten bei in diesem speziellen Pati-

entengut bekannt sind. Wir wissen daher 

nicht, ob die jährliche Rate schwerer Blu-

tungen 1,2 oder 1,6% beträgt, eben den 

Unterschied, der bei NOAK-Studien beo-

bachtet wurde. 

 

Die Gabe dieser Substanzen sollte daher 

eigentlich vermieden werden und ggf. 

durch Warfarin, das eine hervorragende 

Datenlage aufweist, ersetzt werden. Der-

zeit wird eine Überprüfung der OAC-

FORTA-Ergebnisse aus dem Jahr 2016 

vorbereitet, deren Publikation noch für 

2019 vorgesehen ist. 

 

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die 

FORTA-Bewertung über die Dosierungs-

vorschriften oder mögliche Interaktionen 

keine detaillierte Auskunft gibt. Die zum 

Teil recht komplizierten Dosierungsvor-

schriften der NOAKs, die in der Regel zwei 

Dosisstufen in der Therapie des Vorhof-

flimmerns aufweisen, muss im Einzelfall 

dringend überprüft werden. Leider scheint 

es in diesem Bereich eine Neigung zur 

Unterdosierung zu geben, die ebenfalls zu 

vermeiden ist.  
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Tabelle 2: Ergebnis des Delphiprozesses zur Bewertung der oralen Antikoagulanzien nach 

FORTA. Außer der FORTA-Klasse ist auch die Zahl der Voten in den einzelnen Kategorien 

angegeben worden. Die Maximalzahl betrug zehn, was der Zahl der Bewerter entspricht.  

 

Arzneimittel FORTA Kategorie FORTA 
A 

FORTA 
B 

FORTA 
C 

FORTA 
D 

Acenocoumarol C   2 5   

Fluindione C     5 1 

Phenprocoumon C   2 6   

Warfarin B   7 3   

Dabigatran niedrig B 3 7     

Dabigatran hoch B 3 7     

Edoxaban hoch 

 

(A) B 

	

5 

4
c
 

5 

6
 c
 

    

 

 

Allgemeine Empfehlungen zur al-
tersgerechten Arzneitherapie 

 

Die Bewertung einer Arzneimittelliste von 

zum Beispiel 15 Positionen in acht Minu-

ten – das ist die Zeit, die einem Hausarzt 

pro Patient und Kontakt bezahlt wird - 

stellt eine schier unlösbare Herausforde-

rung dar.  

 

 

Die Unterstützung durch Listenansätze ist 

daher ein wichtiger Beitrag für die schnelle 

Orientierung insbesondere der Hausärzte. 

Allerdings sollten auch Fachärzte eine 

schon bestehende Therapie schnell beur-

teilen können, da sie in der Regel noch 

weitere Medikamente hinzufügen wollen 

und daher mögliche Medikamenten-

Interaktionen prüfen müssen.  
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Unter den geschilderten Listenansätzen 

sind die PILAs den DOLAs vorzuziehen. 

Das wiederum erfordert jedoch eine ge-

naue Kenntnis der Diagnosen, der Schwe-

regrade der Erkrankung und der Patien-

tenwünsche. Die reine Beurteilung von 

Arzneimittellisten (DOLA) ist sicher einfa-

cher, wird aber den Ansprüchen und Be-

sonderheiten der gerade im Alter sehr 

verschiedenen Patienten nicht gerecht.  

 

Die Anwendung einer Positiv-Negativ-Liste 

(PILA) wie FORTA hat sich im klinischen 

Versuch als erfolgreich erwiesen. Aller-

dings sollte beachtet werden, dass die 

reine Auswahl von geeigneten und die 

Benennung ungeeigneter Arzneimittel al-

lein keine ausreichende Medikationsvo-

raussetzung darstellen [13]: Der Prozess 

der Therapiefindung startet immer mit der 

genauen Bedarfsermittlung einer Medika-

tion, indem die Diagnosen hinsichtlich ih-

rer Bedeutung für den Patienten gewichtet 

werden. Prognostische Interventionen 

werden im hohen Alter zunehmend weni-

ger wichtig gegenüber symptomatischen 

Interventionen. Die Begleitumstände, 

Komorbiditäten und das Vorliegen von 

geriatrischen Syndromen wie der Ge-

brechlichkeit sowie der Patientenwunsch 

(Was ist für diesen Patienten am wichtigs-

ten?) müssen ebenfalls berücksichtigt 

werden. 

 

Erst so kann entschieden werden, ob bei-

spielsweise der Blutdruck weiter gesenkt 

und der Zucker intensiver eingestellt wer-

den muss oder nicht. Erst dann kann mit 

Hilfe einer Arzneimittel-Positiv-Negativ-

Liste wie FORTA analysiert werden, wel-

ches Arzneimittel in dieser Situation das 

geeignetste ist. Dieses als Erstvorschlag 

zu verstehende Ergebnis der Listenan-

wendung muss dann aber noch zu weite-

ren Anpassungsvorgängen („Fitting“) füh-

ren, zu der vor allem die richtige Dosie-

rung (renale Dosierung!), aber auch eine 

Interaktionsanalyse, eine Wahl des richti-

gen Applikationswegs und vor allem eine 

Beurteilung der Adhärenzprobleme des 

Patienten gehören.  

 

Nach dieser initialen und angepassten 

Medikation ist die Überwachung des klini-

schen Ergebnisses in der Folge von größ-

ter Bedeutung: Das heißt, der Patient 

muss wieder einbestellt werden, um die 

Erfolge oder auch die Nebenwirkungen 

einer Therapie rechtzeitig zu erfassen und 

darauf reagieren zu können. Wenn also in 
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diesem oder im vorhergehenden Schritt 

(Fitting) ein von FORTA empfohlenes Me-

dikament sich als ungeeignet oder unver-

träglich erweist, wird die FORTA-Liste er-

neut befragt und das nächste auf der Liste 

priorisierte Arzneimittel gewählt.  

 

Dass die sprechende und denkende Medi-

zin in Deutschland völlig unterfinanziert ist 

im Vergleich zur technischen Medizin, ist 

allgemein bekannt. Der Aufwand der Arz-

neimittelverordnung wird zum Beispiel gar 

nicht vergütet. Solange dieses so ist, ist 

mit einer nachhaltigen Verbesserung der 

Versorgungsqualität nicht zu rechnen. 

 

Die Entwicklungen im Bereich der anti-

thrombotischen Therapie, die vor allem die 

Patienten mit Vorhofflimmern im höheren 

Lebensalter betreffen, sind erfreulich. Es 

hat sich schon gezeigt, dass die Unterver-

sorgungsproblematik durch die Einführung 

der altersgeprüften NOAKs geringer ge-

worden ist. Weiterhin gilt, dass Alter keine 

Kontraindikation gegen Antikoagulation 

darstellt und hier die Chancen und Risiken 

der Innovationen eindeutig positiv zu be-

werten sind. Ähnliches gilt für die Therapie 

von Patienten mit tiefen Beinvenenthrom-

bosen bzw. Lungenembolien, Erkrankun-

gen, die aber auch bei Jüngeren häufiger 

auftreten. Grundsätzlich sind die Sicher-

heitsbewertungen der NOAKs im Ver-

gleich zum Warfarin auch in diesem An-

wendungsbereich günstig zu beurteilen. 

Beispielsweise entfällt die Überwachungs-

pflicht durch regelmäßige INR-Kontrollen. 

Die NOAKs beginnen sich auch im Be-

reich der Tumorthrombose-Prophylaxe zu 

etablieren und sind daher bei verschiede-

nen altersrelevanten Erkrankungen auf 

dem Vormarsch. Die Daten von Real-Life-

Erfahrungen scheinen diese positiven Be-

wertungen der NOAKs zu unterstützen, 

wenngleich nicht in jedem Falle. 

 

 

Fazit 
 

Die thrombembolischen Erkrankungen, 

insbesondere das Vorhofflimmern, sind 

typische Alterserkrankungen. Alter ist kei-

ne Kontraindikation gegen eine Antikoagu-

lation. Die NOAKs stellen eine Schrittinno-

vation in Bezug auf die verbesserte Ver-

sorgung gerade älterer Patienten dar, bei 

denen sie eine positive Bewertung hin-

sichtlich Risiko und Nutzen in den aller-

meisten Fällen aufweisen. Die orale An-

tikoagulation sollte daher auch bei Hoch-
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betagten unter Berücksichtigung von Kont-

raindikationen und Beachtung individueller 

Besonderheiten (z.B. Nierenfunktion) ge-

nutzt werden. 
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