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Vitamin-K-Antagonisten besser als ihr Ruf?

Nicht Vitamin-K-basierte orale Antikoagulanzien (NOAK) werden in der 
Schlaganfallprophylaxe bei Patienten mit nicht valvulärem Vorho�immern 
(nv-VHF) häu�g eingesetzt. Bei einigen Indikationen und besonders im Hin-
blick auf Therapieadhärenz und -sicherheit, könnten Vitamin-K-Antagonisten 
(VKA) aber von Vorteil sein.

Zu den NOAK zählen der direkte 
�rombinhemmer Dabigatran und 

die Faktor-Xa-Hemmer Apixaban, 
 Edoxaban und Rivaroxaban. Die Arznei-
mittelkommission der Deutschen Ärz-
tescha hat sich zum Einsatz von NOAK 
anstelle von VKA bislang zurückhaltend 
geäußert. Begründet wird diese Haltung 
unter anderem durch eklatante metho-
dische Mängel in den zulassungsrele-
vanten Studien bis hin zu groben Verlet-
zungen wissenschalicher Standards in 
einer dieser Studien. Auch die Übertrag-
barkeit der Ergebnisse aus US-amerika-
nischen Studien auf deutsche Verhält-
nisse wurde infrage gestellt. In den US-
Studien wurde als VKA Warfarin einge-
setzt, unter häu�g unzureichender oder 
gänzlich fehlender INR-Kontrolle. In 
Deutschland spielt praktisch nur Phen-
procoumon eine Rolle, und die INR 
wird in der Regel mit großer Sorgfalt 
kontrolliert.  

Keine belastbaren Daten zu neuen 
Indikationen
Trotz aller Kritik haben sich die NOAK 
so weit durchgesetzt, dass ein Vortrags-

titel der Neurowoche 2018 fragte, ob es 
denn überhaupt noch Gründe für die 
Verwendung von VKA gäbe. Der Vortra-
gende, Privatdozent Dr. Timolaos Rizos, 
Neurologie der Universitätsklinik Heidel-
berg, antwortete mit einem klaren „Ja“. 
Zunächst wies er auf die bis zu 20-fach 
höheren Tagestherapiekosten der NOAK 
hin. Bei Patienten mit mechanischen 
Herzklappen sei Dabigatran wegen er-
höhten Ereignisraten in den bisherigen 
Studien ausdrücklich kontraindiziert. In 
der Antikoagulation bei onkologischen 
Patienten habe niedermolekulares Hepa-
rin die VKA weitgehend ersetzt und sei 
mittlerweile Standard. Daten zu NOAK 
versus Heparin seien noch sehr limitiert.

Ähnliches gelte für die Behandlung 
des Antiphospholipidantikörper-Syn-
droms. Erste Hinweise auf eine Überle-
genheit von Rivaroxaban gegenüber 
Warfarin seien vorläu�g und bedüren 
der Überprüfung. Weitere Studien zu 
Rivaroxaban und Apixaban be�nden 
sich in der Rekrutierungsphase. Auch 
bei anderen Koagulopathien gibt es bis-
lang keine belastbaren Daten zu NOAK, 
und VKA bleiben Mittel der Wahl. 

Einfache Anwendung oder 
gefährlicher Blind�ug?
Auch die Behauptung, NOAK seien ein-
fach in der Anwendung, stellt Rizos 
gründlich infrage. Schlaganfallpatien-
ten mit VHF hätten besonders häu�g 
eine eingeschränkte Nierenfunktion. 
Für jedes NOAK gelten aber andere Nie-
renfunktionsschwellen hinsichtlich ei-
ner renal bedingten Kontraindikation 
und andere Algorithmen zur Dosisan-
passung. Auch wegen der zu beachten-
den potenziellen Interaktionen mit an-
deren Arzneimitteln aufgrund unter-
schiedlicher substanzspezi�scher Phar-
makokinetik sei die �erapie mit NOAK, 
besonders bei Patienten mit Multimor-
bidität und Multimedikation, alles an-
dere als übersichtlich. Einige Antiepilep-
tika könnten beispielsweise zu einer be-
schleunigten Metabolisierung von 
NOAK führen, mit der Folge eines er-
höhten �rombembolierisikos.

Ein weiteres Problem seien, so Rizos, 
die häu�gen Über- und Unterdosierun-
gen in der klinischen Routine aufgrund 
mangelnder �erapieadhärenz. Gerade 
wegen der Notwendigkeit regelmäßiger 
INR-Kontrollen erscheine die VKA-�e-
rapie in einem positiveren Licht als häu-
�g dargestellt. 
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und wahrscheinlicher. Deswegen ist er 
so weit wie möglich auszuschließen“, be-
tont Royl.

Eine retrospektive Studie in Kanada 
evaluierte die Krankheitsverläufe von 
41.794 Patienten, die mit der Diagnose 

„periphere vestibuläre Störung“ aus dem 
Krankenhaus entlassen worden waren. 
0,18 % dieser Patienten erlitten in den 
folgenden 30 Tagen einen Schlaganfall. 
Das relative Schlaganfallrisiko war 9,3-
mal (95 %-KI: 4,3−20,3) höher als in der 
Referenzpopulation“ [3]. Eine mögliche 
Erklärung sieht Royl darin, dass neu auf-
getretene Hirnstammischämien primär 
immer wieder als peripher vestibulär 
fehldiagnostiziert werden.

HINTS sensitiver als MRT
Unerlässlich ist Royl zufolge eine gründ-
liche Untersuchung auf zentrale Zeichen 
bei akutem vestibulärem Syndrom, ge-
kennzeichnet durch Schwindel, Nystag-
mus, Übelkeit, Überemp�ndlichkeit ge-
genüber Kop®ewegungen und Gangun-
sicherheit. Der für die Untersuchung am 
Krankenbett konzipierte HINTS (Head-
Impulse-Nystagmus-Test-of-Skew) habe 
sich sogar als sensitiver als die MRT er-
wiesen [4]. HINTS schließt ein:
—  Horizontaler Kopfdrehimpuls zur Prü-

fung des vestibulo-okulären Re¯exes
—  Nystagmus in verschiedenen Blickpo-

sitionen
—  Evaluation von Blickdeviationen

Im Zweifel emp�ehlt Royl, die Indika-
tion für eine MRT-Untersuchung groß-
zügig zu stellen und gegebenenfalls den 
Patienten stationär zur Verlaufsbeob-
achtung aufzunehmen.

 Dr. Thomas M. Heim, Freiburg

1. Royl G et al. Nervenarzt 2010;81:1226−30
2. Royl G et al. Eur Neurol 2011;66: 256−63
3. Atzema CL et al. Ann Neurol 2016;79:32−41
4. Kattah et al. Stroke 2009;40:3504−10

Symposium „Schwindel in der Notaufnahme: 
eine diagnostische und therapeutische Heraus-
forderung“, DGN-Kongress/Neuro woche,  
31. Oktober 2018 in Berlin

DNP – Der Neurologe & Psychiater 2018; 19 (6) 7




