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Hirnblutungen unter DOAK weniger heftig
Wenn unter einer Antikoagulation eine intrazerebrale Blutung auftritt, haben Patienten, 
die ein DOAK einnahmen, eine geringere Sterblichkeit als Patienten unter Warfarin.

 _ In der Prophylaxe von ischämischen 
Insulten bei Patienten mit Vorho�im-
mern sind direkte orale Antikoagulan-
zien (DOAK) mindestens genauso wirk-mindestens genauso wirk-mindestens genauso wirk
sam und z. T. wirksamer als Warfarin 
und haben insgesamt ein deutlich gerin-
geres Blutungsrisiko. Mehrere aktuelle 
Studien untersuchten nun Größe und 
Prognose der Blutungen.

So wurden in Japan anhand der Ent-
lassungsdiagnosen von 621 Kranken-
häusern aus dem Zeitraum April 2010
bis März 2015 insgesamt 2.245 Patienten 
identi�ziert, die unter Antikoagulation
eine intrazerebrale Blutung erlitten hat-
ten. 227 waren unter einem DOAK auf-auf-auf
getreten, 2.018 unter Warfarin.

Die Auswertung der erhobenen Da-
ten ergab, dass mit DOAK behandelte 
Patienten seltener eine relevante Be-
wusstseinsstörung (31,3% vs. 39,4%) hat-
ten. Bei ihnen war auch seltener ein 
neurochirurgischer Eingri� notwendig 
(5,3% vs. 9,9%). Ferner hatten sie eine ge-
ringere Sterblichkeit nach sieben Tagen 
(Hazard Ratio 2,29) bzw. bis zur Kran-
kenhausentlassung (HR 1,6).

Das Ausmaß der Behinderung, ge-
messen mit der modi�zierten Rankin-
Skala, unterschied sich zwischen den 
beiden ¢erapiegruppen nicht.

■ Kurogi R, Nishimura K, Nakai M et al. Comparing intracereb-
ral hemorrhages associated with direct oral anticoagulants or 
warfarin. Neurology 2018; 90: e1143–9 

KOMMENTAR
Die Daten lassen lassen 
darauf schließendarauf schließen, dass Blu-
tungen, die unter tungen, die unter DOAK auftreten, 
kleiner sind. Die Ergebnisse decken kleiner sind. Die Ergebnisse decken 
sich mit denen anderer, in letzter Zeit 
publizierter Studien, die u. a. mithilfe von 
zerebraler Bildgebung zeigen konnten, 
dass DOAK-OAK-OAK induzierte Hirnblutungen ein 
geringeres Volumen haben und seltener 
zu einem Hämatomwachstum führen 
als Blutungen unter Vitamin-K-K-K Antago-
nisten. Diese werden allerdings im deut-deut-deut
schen Versorgungsalltag in der Sekun-
därprävention nach ischämischem 
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