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Antikoagulation beim ischämischen Schlaganfall: Indikationen 

HEINRICH J. AUDEBERT, CENTRUM FÜR SCHLAGANFALLFORSCHUNG BERLIN, KLINIK UND HOCH-

SCHULAMBULANZ FÜR NEUROLOGIE, CHARITÉ UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN 

Störungen der Blutgerinnung spielen eine entscheidende Rolle in der Entstehung ischämi-

scher Schlaganfälle. Da das erhöhte Einblutungsrisiko protektive Effekte der Antikoagulation 

in der Akutphase nach dem Schlaganfall aufwiegt, gibt es jedoch anders als beim Myokardin-

farkt in der Akuttherapie des Schlaganfalls keine gesicherten Indikationen für eine Antikoagu-

lation. In kontrollierten Studien konnte selbst bei Hirninfarkten aufgrund von Vorhofflimmern 

oder Dissektion kein Vorteil für die Betroffenen durch eine Heparintherapie festgestellt wer-

den.  

Gesichert ist dagegen in der Primär- und Sekundärprävention bei Patienten mit Vorhofflim-

mern die Prophylaxe ischämischer Schlaganfälle sowohl mit Vitamin-K-Antagonisten als 

auch mit den neuen direkten oralen Antikoagulanzien (DOACs), wobei letztere ein signifikant 

geringeres Risiko für schwere Blutungen bergen. Die „Number needed to treat“ (NNT) zur 

Verhinderung eines ischämischen oder hämorrhagischen Schlaganfalls bzw. einer systemi-

schen Embolie ist unter DOACs im Vergleich zu Cumarinen in der Sekundärprävention deut-

lich niedriger als in der Primärprävention. Dies liegt bei ähnlicher relativer Risikoreduktion am 

deutlich höheren absoluten Risiko für (erneute) ischämische Ereignisse oder Blutungen. 

Durch die inzwischen verfügbaren bzw. in naher Zukunft erwarteten spezifischen Antidots 

kann die Wirkung von DOACs auch bei hämorrhagischen Komplikationen rasch antagonisiert 

werden, wodurch dieser zunächst beklagte Nachteil gegenüber den Vitamin-K-Antagonisten 

beseitigt wird. 
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Antikoagulation	 beim	 akuten	 ischä-

mischen	Schlaganfall.		

Noch	 vor	 wenigen	 Jahren	 war	 die	 An-

tikoagulation	 mit	 Heparin	 beim	 akuten	

Schlaganfall	 gängige	 Praxis1.	 Anders	 als	

beim	 akuten	 Koronarsyndrom	 konnte	

jedoch	 in	 kontrollierten	 Studien	 kein	

Vorteil	 für	 Patienten	 unter	 Heparinthe-

rapie	 gezeigt	 werden.	 Dies	 gilt	 sowohl	

für	 eine	 Hochdosistherapie	 mit	 unfrak-

tioniertem	 Heparin2	 als	 auch	 für	 ge-

wichtsadaptierte	 Applikationen	 von	

niedermolekularen	 Heparinen	 3-6	 bzw.	

Heparinoiden7.	Eine	Reduktion	der	Rate	

früher	 Hirninfarktrezidive	 wird	 durch	

vermehrte	 Blutungskomplikationen	 er-

kauft8.		

Auch	 bei	 Patienten	mit	 Vorhofflimmern	

bringt	 eine	 Heparintherapie	 keine	 Vor-

teile9.	Lediglich	 in	der	Gruppe	von	Pati-

enten	mit	 symptomatischen	 extra-	 oder	

intrakraniellen	 Stenosen	 erscheint	 eine	

gewichtsadaptierte	 Therapie	 mit	 nie-

dermolekularen	 Heparinen	 vorteil-

haft3,10,	 allerdings	 verspricht	 hier	 alter-

nativ	 auch	 die	 doppelte	 Plättchenhem-

mung	 vergleichbare	 Effekte11,12	 und	 ist	

in	 den	 meisten	 Fällen	 leichter	 umsetz-

bar.	

Selbst	bei	Schlaganfällen	mit	nachgewie-

sener	 Dissektion	 von	 hirnversorgenden	

Arterien	konnte	in	einer	jüngsten	Studie	

kein	 Benefit	 durch	 eine	 Heparin-

Antikoagulation	gezeigt	werden13.	Aktu-

ell	 bleiben	 nur	 noch	 die	 akuten	 Schlag-

anfälle	 bei	 Patienten	mit	 mechanischen	

Herzklappen	 oder	 nachgewiesenen	

links-kavitären	 intrakardialen	 Throm-

ben	 sehr	 seltene	 Indikationen	 für	 eine	

Heparintherapie.	

	

Behandlung	 von	 Hirn-	 und	 Sinus-

venenthrombosen	

Es	existieren	lediglich	drei	kleinere	ran-

domisierte	kontrollierte	Studien	zur	Be-
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handlung	 von	 Hirn-	 und	 Sinus-

venenthrombosen	mit	intravenöser	oder	

subkutaner	 dosisadjustierter	 Heparin-

therapie.	 Ein	 systematisches	 Cochrane-

Review	 fand	 einen	 nicht	 signifikanten	

Trend	zu	einem	besseren	Outcome	bzgl.	

Tod	 und	 Behinderung14.	 Angesichts	 des	

wahrscheinlich	 hohen	 Effekts	 (13%	 ab-

solute	Risikoreduktion	für	Tod	oder	Be-

hinderung)	und	der	offensichtlich	guten	

Sicherheit	 wird	 die	 konsequente	 Hepa-

rintherapie	 allgemein	 empfohlen.	 We-

gen	 der	 niedrigeren	 Blutungs-	 bzw.	

Sterberate	 in	zwei	nicht	randomisierten	

Studien15,16	 wird	 aktuell	 die	 gewichts-

adaptierte	 Therapie	 mit	 niedermoleku-

larem	Heparin	bevorzugt.	Analog	zu	tie-

fen	 Beinvenenthrombosen	 wird	 auch	

ohne	 Evidenz	 durch	 randomisierte	 Stu-

dien	 in	 den	 Leitlinien	 der	 Deutschen	

Gesellschaft	 für	 Neurologie	 eine	 Re-

zidivprophylaxe	 mit	 oralen	 Antikoa-

gulanzien	empfohlen.	Eine	randomisier-

te	 Studie	mit	 einem	der	DOACs	 zur	An-

tikoagulation	 nach	 Sinusvenenthrombo-

se	ist	derzeit	in	Vorbereitung.	

	

Schlaganfallprophylaxe	bei	Patienten	

mit	Vorhofflimmern	

Eine	 Reduktion	 der	 Schlaganfallrate	

durch	 eine	 orale	 Antikoagulation	 mit	

Cumarinderivaten	 bei	 Patienten	 mit	

Vorhofflimmern	 konnte	 in	 vielen	 Stu-

dien	nachgewiesen	werden17,18.	Weniger	

bekannt	 ist,	 dass	 eine	 Vorbehandlung	

mit	 Vitamin-K-Antagonisten	 auch	 mit	

einer	 besseren	 Prognose	 im	 Falle	 eines	

Schlaganfallereignisses	 verbunden	

ist19,20,	 selbst	 unter	 Einschluss	 von	

Hirnblutungen.	 Die	 Nichtbehandlung	

aufgrund	 eines	 hohen	 Lebensalters	 ist	

seit	der	BAFTA-Studie	(the	Birmingham	

Atrial	Fibrillation	Treatment	of	the	Aged	

Study,	BAFTA)	obsolet21.		
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Im	 Gegensatz	 zur	 Primärprävention	

konnte	 für	 Aspirin	 in	 der	 Sekundärprä-

vention	kein	signifikanter	Vorteil	gegen-

über	Placebo	belegt	werden18.	Da	in	der	

AVERROES-Studie	 die	 Behandlung	 mit	

Apixaban	 im	Vergleich	 zu	Aspirin	 einen	

wesentlich	 besseren	 Schutz	 gegen	

Schlaganfall	oder	 systemische	Embolien	

ohne	eine	Erhöhung	des	Blutungsrisikos	

ergab,	ist	eine	Monotherapie	mit	Aspirin	

kaum	mehr	zur	rechtfertigen22.	

Übereinstimmend	 haben	 die	 großen	

Studien	zu	den	direkten	oralen	Antikoa-

gulanzien	 eine	 im	 Vergleich	 zur	Warfa-

rin-Therapie	 niedrigere	 Blutungsrate	

ergeben23-26.	Dies	gilt	 insbesondere	hin-

sichtlich	 der	 prognostisch	 ungünstigen	

intrakraniellen	Blutungen.	Das	niedrige-

re	 Blutungsrisiko	 bleibt	 auch	 dann	 er-

halten,	 wenn	 in	 Gesundheitssystemen	

wie	 Schweden	die	 so	 genannte	 „time	 in	

therapeutic	range“,	also	der	Zeitanteil	im	

optimalen	INR-Range	von	2-3,	sehr	hoch	

war27,28.		

Eine	 signifikante	 Reduktion	 ischämi-

scher	bzw.	embolischer	Ereignisse	konn-

te	dagegen	gegenüber	Warfarin	nur	un-

ter	 Dabigatran	 (2	 x	 150	mg/d)	 nachge-

wiesen	werden,	für	Apixaban	zeigte	sich	

zumindest	ein	Trend.		

Kosten-Nutzen-Effektivität	der	DOACs	

Ein	häufig	genanntes	Argument,	das	ge-

gen	 den	 Einsatz	 von	 DOACs	 	 angeführt	

wird,	 sind	 die	 hohen	 Tages-

therapiekosten	im	Vergleich	zu	Vitamin-

K-Antagonisten	 wie	 Phenprocoumon	

(Marcumar®).	Auch	wenn	der	Aufwand	

für	 regelmäßige	 INR-Messungen	 weg-

fällt,	bleiben	die	DOACs	im	Vergleich	zur	

Cumarin-Therapie	 teurer.	 Mehrere	 ge-

sundheitsökonomische	 Analysen	 er-

rechneten	 im	 Langzeitverlauf	 jedoch	

eine	positive	Kosteneffektivität29-31.		
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Dennoch	 erscheint	 es	 gerechtfertigt,	

nach	 Patientengruppen	 zu	 suchen,	 bei	

denen	die	DOAC-Anwendung	besonders	

kosteneffektiv	 ist.	 Subgruppenanalysen	

haben	 gezeigt,	 dass	 dies	 für	 Patienten	

mit	 hohem	 CHADS-Score	 bzw.	 mit	 Zu-

stand	 nach	 Schlaganfall	 zutrifft,	 weil	

trotz	ähnlicher	relativer	Risikoreduktion	

für	Schlaganfall	oder	systemische	Embo-

lie	 aufgrund	 des	 höheren	 absoluten	 Ri-

sikos	 auch	 eine	 deutlichere	 absolute	

Risikoreduktion	 zu	 beobachten	 war.	 So	

lag	 beispielsweise	 für	 Patienten	 in	 der	

Sekundärprävention	unter	Apixaban		die	

absolute	 Risikoreduktion	 pro	 Jahr	 bei	

0,8%	 gegenüber	 dem	 mit	 Warfarin	 be-

handelten	 Kollektiv,	 während	 sie	 für	

Patienten	 in	 der	 Primärprävention	 bei	

0,2%	 lag.	 Daraus	 errechnet	 sich	 eine	

NNT	(numbers	needed	to	treat)	von	128	

respektive	450	Patienten	pro	Jahr32.		

Die	Risikoreduktion	für	Blutungen	ist	

ebenfalls	wegen	des	erhöhten	Hirnblu-

tungsrisikos	nach	Schlaganfall	bei	Pati-

enten	in	der	Sekundärprävention	we-

sentlich	ausgeprägter32.	Noch	wesent-

lich	deutlicher	sind	die	Effekte	in	der	

Schlaganfallprävention	beim	Vergleich	

zwischen	Apixaban	und	Aspirin	in	der	

AVERROES-Studie33.	Hier	lag	die	absolu-

te	Risikoreduktion	pro	Jahr	bei	Patien-

ten	nach	Schlaganfall	bei	6,8%	während	

sie	bei	Patienten	in	der	Primärpräventi-

on	immerhin	noch	1,4%	betrug.	Dies	

lässt	sich	in	eine	NNT	von	15	bzw.	72	

pro	Jahr	umrechnen.	

	

Antikoagulation	 in	 der	 praktischen	

Umsetzung	

Aufgrund	der	kurzen	Wirkdauer	und	des	

schnell	 eintretenden	 Effekts	 der	 DOACs	

nach	 Wiederansetzen	 ist	 ein	 Bridging	

mit	 Heparin	 in	 den	 allermeisten	 Fällen	

nicht	 sinnvoll.	 Eine	 neue	 Studie	 zeigte	

eine	deutlich	höhere	Blutungsrate	unter	

Heparin-Bridging	 als	 bei	 reiner	 Pausie-
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rung	 der	 oralen	 Vitamin-K-Anta-

gonisten,	 ohne	 dass	 die	 Rate	 emboli-

scher	Ereignisse	reduziert	wurde34	.	

Tritt	 ein	 Schlaganfall	 unter	 oraler	 An-

tikoagulation	 auf,	 spricht	 vieles	 dafür,	

die	 Therapie	 mit	 Vitamin-K-

Antagonisten	 oder	 DOAC	 fortzuführen.	

Eine	 Unterbrechung	 erhöht	 das	 Risiko	

für	 weitere	 ischämische	 Ereignisse	 und	

eine	 Bridging-Therapie	 mit	 Heparin	 ist	

auch	 nach	 Adjustierung	 von	 Co-

Variablen	 mit	 einem	 längeren	 stationä-

ren	Aufenthalt	verbunden35.			

Wird	die	orale	Antikoagulation	erst	nach	

dem	 Schlaganfallereignis	 eingeleitet,	

gibt	 es	 aus	 den	 Studien	 keine	 belastba-

ren	Daten,	wann	eine	DOAC-Behandlung	

beginnen	sollte.		

In	 der	 Charité	 haben	 wir	 bisher	 gute	

Erfahrungen	 mit	 einem	 umgehenden	

DOAC-Beginn	 bei	 TIAs	 (transiente	 is-

chämische	 Attacke)	 und	 sehr	 leichten	

Schlaganfällen	 gemacht.	 Bei	 Infarktvo-

lumina	zwischen	10	und	50	ml	beginnen	

wir	an	Tag	5	bis	7.	Bei	sehr	großen	Hirn-

infarkten	 (>	 50	 ml)	 oder	 eingebluteten	

Infarkten	 warten	 wir	 bis	 14	 Tage	 nach	

dem	Schlaganfallereignis.	

	

	

Notfallbehandlung	bei	Patienten	un-

ter	oraler	Antikoagulation	
	

Bei	 Hirnblutungen	 unter	 Vitamin-K-

Antagonisten	 ist	 eine	 Antagonisierung	

durch	 Vitamin-K-Gabe	 oder	 Fresh-

Frozen-Plasma	 (FFP)	 nicht	 ausreichend	

schnell	wirksam,	 so	dass	 sich	die	 sofor-

tige	Gabe	von	Gerinnungsfaktorkonzent-

raten	 empfiehlt.	 Eine	 große	 Studie	 aus	

deutschen	Stroke	Units	ergab	eine	signi-

fikant	 bessere	 Prognose	 für	 die	 Patien-

ten,	 die	 rasch	mit	 PPSB	behandelt	wur-

den36.	
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Leider	 ist	aktuell	noch	keine	zuverlässi-

ge	 Point-of-Care	 Messung	 der	 DOAC-

Wirkung	 verfügbar.	 Bei	 Einnahme	 der	

derzeit	 verfügbaren	 DOACs	 innerhalb	

der	 letzten	 24	 Stunden	 empfiehlt	 sich	

bei	 Blutungsnotfällen	 trotz	 dünner	 Da-

tenlage	 eine	 Antagonisierung.	 Diese	

kann	 unspezifisch	 mit	 einem	 Gerin-

nungsinhibitorenkonzentrat	erfolgen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Da	 mit	 Idarucizumab (Praxbind®)	 für	

Patienten	 unter	 Dabigatran	 inzwischen	

ein	 spezifischer	 Antikörper	 mit	 soforti-

ger	Wirkunterbrechung	existiert37,	sollte	

dieser	 bei	 kritischen	 Blutungen	 sofort	

eingesetzt	 werden.	 Für	 die	 anderen	

DOACs	 sind	 ebenfalls	 spezifischere	 An-

tidots	in	Entwicklung.	 	
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