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Lakunäre Infarkte ma-
chen etwa 25 % aller is-

chämischen Schlaganfälle aus. In den The-
rapieleitlinien wird bei diesen Patienten 
eine Sekundär-Prävention mit Thrombo-
zytenfunktionshemmern empfohlen, ob-
wohl bzgl. des pathophysiologischen Me-
chanismus ungeklärt ist, ob eine Hem-
mung der Thrombozytenfunktion wirklich 
therapeutisch wirksam ist. Die Autoren 
führten eine Metaanalyse von 17 randomi-
sierten Therapiestudien mit 42 234 Patien-
ten und einem mittlerem Alter von 65 Jah-
ren durch. In den Studien lag die Nachbe-
obachtung zwischen 4 Wochen und 3,5 
Jahren. Für den Endpunkt Schlaganfall gab 
es je eine Studie mit Ticlopidin und Acetyl-
salicylsäure vs. Placebo. Hier ergab sich 

Kommentar

Diese Metaanalyse zeigt, dass es kaum 
vernünftige Daten zur Sekundär-Prä-
vention lakunärer Infarkte mit Throm-
bozytenfunktionshemmung gibt. Die 
wenigen Studien, die dies untersucht ha-
ben, fanden nur einen marginalen thera-
peutischen Effekt, der für den kombi-
nierten vaskulären Endpunkt nicht vor-
handen war. Die Analyse zeigt auch ein-
deutig, dass Patienten von einer dualen 
Plättchenhemmung verglichen mit ei-
ner Monotherapie nicht profitieren. Die 
Schlussfolgerung sollte daher sein, dass 
es wahrscheinlich ausreichend ist, diese 
Patienten mit Acetylsalicylsäure oder 
Clopidogrel zu behandeln.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

eine Risk Ratio von 0,77, die statistisch sig-
nifikant war. Für ischämischen Schlagan-
fall gab es eine Studie mit Acetylsalicylsäu-
re und eine Studie mit Cilostazol, hier er-
gab sich ein relatives Risiko von 0,48, was 
ebenfalls signifikant war. Für den kombi-
nierten Endpunkt Schlaganfall, Myokard-
infarkt und Tod gab es eine Studie mit Ace-
tylsalicylsäure sowie eine Studie mit Ace-
tylsalicylsäure oder Dipyridamol. Hier er-
gab sich eine Risikoreduktion von 0,89, die 
statistisch nicht signifikant war. Wurden 
Kombinationstherapien mit Acetylsalicyl-
säure verglichen, ergab sich für den ischä-
mischen Schlaganfall eine Risk Ratio von 
0,80, was statistisch nicht signifikant war 
und für den kombinierten Endpunkt von 
0,95, ebenfalls ohne Signifikanz.

Sekundärprävention

Sekundär-Prophylaxe nach lakunären 
Infarkten
In der Sekundär-Prävention des lakunären Infarktes sind alle 
Thrombozytenfunktionshemmer gleich wirksam.
Kwok CS, Shoamanesh A, Copley HC et al. Efficacy of antiplatelet therapy in 
 secondary prevention following lacunar stroke: pooled analysis of randomized trials. 
Stroke 2015; 46: 1014–1023



Stroke-News

Stroke-News 5/2015

e109

Als Schlaganfall-Neu-
rologen müssen wir 

auch gelegentlich über den Tellerrand un-
seres Fachgebietes sehen und wahrneh-
men, was sich in der Kardiologie tut. Bei 
Patienten, die ein akutes Koronar-Syn-
drom erlitten haben, wird üblicherweise 
eine duale Plättchenhemmung über einen 
Zeitraum von einem Jahr durchgeführt 
gefolgt von einer Monotherapie. Ticagre-
lor ist ein direkter P2Y12 Rezeptor Anta-
gonist, der in einer großen randomisier-
ten Studie bei Patienten nach akutem 
Myokardinfarkt Clopidogrel 75 mg über-
legen war, wobei alle Patienten Acetylsa-
licylsäure erhielten. Gute Studien über 
den Benefit von Thrombozytenfunktions-
hemmern jenseits des 1-Jahres-Intervalls 
nach einem Myokardinfarkt liegen bisher 
nicht vor. Diese große internationale dop-
pelblinde Studie rekrutierte 51 162 Pati-
enten, die 1 bis 3 Jahre vor Studienein-
schluss einen Myokardinfarkt erlitten 
hatten. Die Patienten wurden in 3 Grup-
pen randomisiert und erhielten entweder 
90 mg Ticagrelor 2-mal täglich, 60 mg Ti-
cagrelor 2-mal täglich oder Placebo. Zu-
sätzlich erhielten alle Patienten niedrig 
dosierte Acetylsalicylsäure. Die mittlere 
Beobachtungszeit betrug 33 Monate. Der 
primäre Endpunkt war die Kombination 
aus Schlaganfall und Myokardinfarkt und 
kardiovaskulärem Tod. Der primäre Si-
cherheitsendpunkt waren schwerwie-
gende Blutungskomplikationen. Die Pati-
enten waren im Schnitt 65 Jahre alt und 

Kommentar

Die PEGASUS-TIMI-54 Studie zeigt, dass 
in der Langzeit-Sekundärprävention 
nach Myokardinfarkt die Kombination 
von Ticagrelor plus Acetylsalicylsäure 
wirksamer ist als eine Monotherapie mit 
Acetylsalicylsäure. Dies wird allerdings 
mit einer erhöhten Rate an schwerwie-
genden Blutungskomplikationen er-
kauft. Da die Mortalität durch schwer-
wiegende Blutungen nicht erhöht war, 
kann dies nur bedeuten, dass die Blu-
tungskomplikationen offenbar ausrei-
chend gut versorgt werden konnten. Da 
die Wirksamkeit beider Dosierungen 
gleich war, die niedrige Dosis allerdings 
weniger Blutungskomplikationen hatte, 
sollte im klinischen Alltag dann die Do-
sis von 2-mal 60 mg gewählt werden.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

24 % waren Frauen. Zwischen 70 und 80 % 
hatten eine arterielle Hypertonie und eine 
Hypercholesterinämie. Zum Zeitpunkt 
der Rekrutierung wurden fast alle Patien-
ten mit Acetylsalicylsäure und Statinen 
behandelt. Den primären Endpunkt er-
reichten 493 von 7050 Patienten unter 
2-mal 90 mg Ticagrelor, entsprechend 
7,85 %, 487 von 7045 Patienten mit 
2-mal 60 mg Ticagrelor, entsprechend 
7,77 % und 578 von 7067 unter Placebo, 
entsprechend 9,04 %. Die Hazard Ratio be-
trug 0,85 und war statistisch signifikant 
für beide Dosierungen von Ticagrelor. 
Auch bezüglich Schlaganfällen ergab sich 
für die niedrige Dosis ein signifikanter Be-
nefit. Schwerwiegende Blutungskompli-
kationen traten auf bei 2,6 % der Patienten 
unter der hohen Dosis von Ticagrelor, bei 
2,3 % unter der niedrigen Dosis und bei 
1,06 % unter Placebo. Dies resultierte in ei-
ner Hazard Ratio von 2,69 bzw. 2,32, die 
jeweils positiv war. Bezüglich tödlicher 
Blutungen ergaben sich keine signifikan-
ten Unterschiede. Auch für intracranielle 
Blutungen ergaben sich keine signifikan-
ten Unterschiede. Die Schlussfolgerung 
der Autoren ist, dass eine Thrombozyten-
funktionshemmung mit Ticagrelor nach 
dem ersten Jahr nach einem Myokardin-
farkt in Kombination mit Acetylsalicyl-
säure zu einer signifikanten Reduktion 
vaskulärer Endpunkte führt, allerdings 
verbunden mit einem erhöhten Risiko für 
schwerwiegende Blutungskomplikatio-
nen.

Sekundärprävention

Ticagrelor nach Myokardinfarkt
Ticagrelor ist bei Patienten mit Myokardinfarkt in der Langzeit-
Prävention einer Placebo-Behandlung überlegen.
Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen Met al.; PEGASUS-TIMI 54 Steering Committee and In-
vestigators. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction. 
N Engl J Med 2015; 372: 1791–1800
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Die Rezidivrate von 
Schlaganfällen und TIA 

nach Erstdiagnose einer cervikalen Dissek-
tion ist nach wie vor unklar. Zum einen gibt 
es nur wenige prospektive MRI-follow up-
Untersuchungen in einem definierten Zeit-
fenster, zum anderen ist der genaue Zeit-
punkt des Auftretens einer Ischämie nach 
Dissektion ohne eine solche engmaschige 
MRI-Verlaufskontrolle oft unsicher. Es ist 
aufgrund fehlender randomisierender pro-
spektiver Therapiestudien unklar, ob eine 
Antikoagulation oder eine Thrombozyten-
aggregationshemmung wirksamer ist zur 
Sekundärprävention und unter welchen 
Bedingungen, z. B. angewandt auf Gefäß-
verschlüsse oder hochgradige Stenosen 
bzw. nur geringgradige Flussveränderun-
gen nach einer Dissektion. Cervikale Dis-
sektionen sind eine der wichtigsten Ursa-
chen für Schlaganfälle im jüngeren Lebens-
alter. Der Pathomechanismus hierbei ist 
ganz überwiegend der einer arterio-arte-
riellen Embolie aus dem von der Dissektion 
betroffenen Gefäß durch Thrombosebil-
dung in einem oft langstreckig verengten 
und hämodynamisch betroffenen Gefäß 
entweder durch Verschluss oder hochgra-
dige Stenose. Da Patienten mit Dissektion 
oft erst durch die Symptomatik einer TIA 
oder eines manifesten Schlaganfalls einer 
Klinik akut zugeführt werden, spielt die 
weitere Sekundärprävention zu diesem 
Zeitpunkt bereits eine wichtige Rolle, da 
das Auftreten weiterer Ischämien gerade 
zum Zeitpunkt der angenommen höchsten 
Gefährdung mit Erstmanifestation einer Is-
chämie vermieden werden muss. Das Vor-

gehen hierbei ist international nicht nur 
nach den deutschen, sondern auch nach 
den amerikanischen Leitlinien nicht abge-
sichert: Sowohl eine Antikoagulation zu-
nächst mit Heparin, später mit Warfarin 
oder Marcumar ist hierbei in den Leitlinien 
festgehalten als auch alternativ eine 
Thrombozytenaggregationshemmung. 
Mehrere Versuche für eine große randomi-
sierte Sekundärpräventionstherapiestudie 
bei Dissektionen sind gescheitert, u. a. in 
Australien als auch aktuell in Großbritan-
nien (sogenannte CADISS-Studie) durch zu 
wenig eingeschlossene Patienten und zu 
wenige Rezidivereignisse nach Erstmani-
festation. Schätzungen auf die Größe eines 
Kollektivs für eine randomisierte Thera-
piestudie betragen etwa 5000 Patienten 
und sind auch im internationalen Niveau 
derzeit als unrealistisch einzuschätzen. 
Daher untersucht die vorliegende Arbeit in 
einem Pilotprojekt in einer Multicenter-
studie die Machbarkeit von sogenannten 
Surrogatparametern, d. h. neu aufgetrete-
nen DWI-Läsionen innerhalb von höchs-
tens 30 Tagen mit Schwerpunkt auf einem 
MRI 14 Tage nach Aufnahme zur Entde-
ckung neuer DWI-Läsionen als Hinweis auf 
neu aufgetretene embolische Ischämien. 
Die Therapie war dabei der behandelnden 
Klinik überlassen, der funktionelle Out-
come war nach sechs Monaten gewertet. 
Die Rater waren der Behandlungsallokati-
on und dem funktionellen Outcome gegen-
über geblindet. Insgesamt konnten 68 Pa-
tienten eingeschlossen werden, von denen 
immerhin 17 (25 %) neue DWI-Läsionen 
innerhalb der 30-Tages-Grenze aufwiesen 

Sekundärprävention

Neu aufgetretene Ischämien nach 
Dissektion: Antikoagulation vs. 
Thrombozytenhemmung 
Die Sekundärprävention zur Vermeidung von Rezidivembolien 
nach Dissektion der hirnversorgenden Arterien ist wissen-
schaftlich nicht gesichert: Die prospektive Beobachtungsstudie 
untersuchte erstmals im 30-Tage-Fenster neu aufgetretene DWI-
Läsionen stratifiziert nach Thrombozytenaggregationshemmung 
bzw. Antikoagulation in der Sekundärprävention mit der Frage, 
ob hierdurch geeignete Surrogatparameter auf Therapie-
wirksamkeit gefunden werden können.
H. Gensicke, Ahlhelm F, Jung S et al. New ischaemic brain lesions in cervical artery 
dissection stratified to antiplatelets or anticoagulants;  
Eur J Neurol 2015; 22: 859–865

mit überwiegend embolischen Schlagan-
fallmustern. Interessanterweise waren da-
von mehr als die Hälfte (n = 9) klinisch 
asymptomatisch, d. h. ohne Auftreten neu-
er Symptomatik. Patienten mit einer Isch-
ämie unter Dissektion bereits zu Beginn 
bzw. einer TIA waren ebenso höher gefähr-
det für das Auftreten neuer DWI-Läsionen 
wie Patienten mit einem Gefäßverschluss. 
Die medikamentöse Behandlung hatte je-
doch keinen Einfluss. Das Outcome nach 6 
Monaten korrelierte mit dem Auftreten 
neuer Läsionen, jedoch ohne statistische 
Signifikanz nach Adjustierung für den 
Baseline-Schweregrad des Schlaganfalls.

Kommentar

Die Ergebnisse sind aus zwei Gründen 
interessant: Zum einen konnte diese 
Studie nachweisen, dass es sehr wohl 
eine Reihe von Patienten nach Erstmani-
festation einer Dissektion mit Rezidivge-
fährdung für einen Schlaganfall gibt mit 
fast einem Viertel betroffener Patienten, 
und dass diese evtl. auch klinisch ohne 
ein erneutes MRT nicht entdeckt werden 
können. Dass es jedoch eine Korrelation 
geben kann von neu aufgetretenen Isch-
ämien mit dem Outcome, gerade auch in 
neuropsychologischer Hinsicht, liegt auf 
der Hand, weswegen die Sekundärprä-
vention auch entscheidend ist, zumin-
dest in der angenommenen Gefähr-
dungsphase (mindestens im ersten Mo-
nat) nach Auftreten einer akuten Dissek-
tion. Wichtig ist auch in diesem Zusam-
menhang, dass die Emboliegefährdung 
bekanntermaßen am ehesten auch zu-
sammenhängt mit dem Gefäßstatus, 
d. h. dass verschlossene Gefäße oder 
hochgradig stenosierte am ehesten für 
den Patienten gefährdend sind. Auch 
wenn die vorliegende Observationsstu-
die konzeptionelle Einschränkungen ha-
ben muss, wie z. B. naturgegeben die feh-
lende Therapierandomisierung, das z. T. 
Fehlen von geeigneten Sequenzen der 
follow up-MRTs für neu aufgetretene 
Blutungen und auch der Zeitpunkt des 
follow up-MRTs eine relativ große Streu-
breite aufwies, muss doch festgehalten 
werden, dass eine große Multicenterstu-
die mit gut strukturiertem Design, d. h. 
homogensierter follow up-MRTs in den 
ersten Wochen nach Dissektion, in der 
Lage ist das Auftreten neuer Ischämien 
zu erfassen und in Korrelation zu setzen 
sowohl zum Gefäßstatus (Korrelations-
MR-Angiographie) bei Lokalisation der 
Dissektion in der A. carotis interna vs. A. 
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vertebralis, der intracraniellen Gefäßsi-
tuation (Frage Rekanalisation) und dann 
auch die Frage beantworten sollte zur 
Korrelation einer randomisierten Thera-
pie Antikoagulation vs. Thrombozyten-
aggregationshemmung. Aus Sicht des 
Autors ist es wichtig zu klären, ob Pati-
enten mit Gefäßverschluss oder hoch-
gradiger Beeinträchtigung der Hämody-
namik nicht doch von einer Antikoagu-
lation profitieren könnten, da der ange-
nommene Mechanismus embolisch ist 
und es wahrscheinlich für Patienten 
ohne Beeinträchtigung der Hämodyna-
mik pathophysiologisch in Bezug auf die 
Sekundärprävention nicht entscheidend 
ist, welche genutzt wird. Die Auflage ei-
ner solchen internationalen Multicen-
terstudie mit MRI- / MR-Angio als follow 
up-Surrogatparameter steht unmittel-
bar vor dem Start.

PD Dr. T. Brandt, Heidelberg
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Dissektionen hirnver-
sorgender Arterien 

sind für 1 bis 2 % aller Schlaganfälle ver-
antwortlich. Im Alter unter 55 Jahren sind 
etwa 15 % aller Schlaganfälle durch Dis-
sektionen bedingt. Nach dem initialen Er-
eignis besteht ein erhöhtes Risiko für ein 
zweites cerebral-ischämisches Ereignis. 
Aus diesem Grund wurden die meisten 
Patienten mit Dissektion bisher antiko-
aguliert. Die bisherigen Daten zur Thera-
pie stützten sich allerdings nur auf retro-
spektive Analysen oder Register [1]. Eine 
randomisierte Studie fehlte bisher. Die 
randomisierte Studie wurde an 39 Schlag-
anfallstationen in Großbritannien und 7 
in Australien durchgeführt. Eingeschlos-
sen wurden Patienten mit Dissektion der 
Arteria carotis interna oder der Vertebral-
arterien innerhalb von 7 Tagen nach Be-
ginn der Symptomatik. Die Patienten wur-
den über einen Zeitraum von 3 Monaten 
entweder mit Thrombozytenfunktions-
hemmern oder Antikoagulanzien behan-
delt. Der primäre Endpunkt war ipsilate-
raler Schlaganfall oder Tod in der Intenti-
on-to-treat-Population.

In die Studie wurden 250 Patienten einge-
schlossen, von denen 118 eine Carotis-
Dissektion und 132 eine Dissektion der 
Arteria vertebralis hatten. Bei 224 Patien-
ten bestand ein Schlaganfall oder eine TIA 

Kommentar

CADISS ist die erste randomisierte Stu-
die, die bei Patienten mit Carotis- oder 
Vertebralis-Dissektion eine orale Anti-
koagulation mit Thrombozytenfunkti-
onshemmern vergleicht. Die Studie hat 
eine erstaunlich geringe Rezidivrate für 
Schlaganfälle, viel niedriger als in den 
bisherigen retrospektiven Analysen und 
Registerdaten. Wodurch dies bedingt ist, 
kann im Moment nicht geklärt werden. 
Für die praktische klinische Anwendung 
ist die Beobachtung wichtig, dass zwi-
schen der Gabe von Thrombozytenfunk-
tionshemmern und Antikoagulanzien 
kein Unterschied besteht. Daher gibt es 
eine klare Präferenz zu Thrombozyten-
funktionshemmern. In der Studie wur-
den die Patienten mit Vitamin-K-Anta-
gonisten behandelt. Ob die Ergebnisse 
mit neuen Antikoagulanzien anders wä-
ren, kann im Moment nicht ermessen 
werden.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

und bei 26 Patienten eine rein lokale Sym-
ptomatik wie Kopfschmerzen, Nacken-
schmerzen oder ein Horner-Syndrom. Die 
Patienten waren im Mittel 50 Jahre alt und 
70 % waren Männer. 10 % der Patienten 
wurden initial mit Thrombolyse behan-
delt. Die Diagnosen stützten sich bei den 
meisten Patienten auf eine CT oder MR-
Angiografie. 126 Patienten erhielten 
Thrombozytenfunktionshemmer und 
124 wurden antikoaguliert. In dem 3-mo-
natigen Beobachtungszeitraum hatten 4 
Patienten, dies entspricht 2 %, einen er-
neuten ispilateralen Schlaganfall. Ein 
Schlaganfall oder Tod trat bei 3 Patienten 
in der Gruppe mit Thrombozytenfunkti-
onshemmern auf, verglichen mit 1 Patient 
in der Gruppe die antikoaguliert wurde. 
Dieser Unterschied war statistisch nicht 
signifikant. Eine Per-Protocol-Analyse, bei 
der die initiale bildgebende Diagnostik er-
neut evaluiert wurde, ergab ebenfalls kei-
nen Unterschied zwischen den beiden 
Therapiearmen.

Literatur
 1 Kernan WN, Ovbiagele B, Black HR et al. Gui-

delines for the prevention of stroke in pati-
ents with stroke and transient ischemic at-
tack: a guideline for healthcare professionals 
from the American Heart Association/Ame-
rican Stroke Association. Stroke 2014; 45: 
2160–2236.

Sekundärprävention

Dissektion hirnversorgender Arterien: 
Antikoagulation oder 
Thrombozytenfunktionshemmer?
Bei Patienten mit Dissektion hirnversorgender Arterien besteht 
ein relativ geringes Rezidiv-Risiko. Bezüglich der Sekundär-
Prävention ist eine orale Antikoagulation genauso wirksam wie 
eine Behandlung mit Thrombozytenfunktionshemmern. Auch 
die Rate schwerwiegender Blutungen unterscheidet sich nicht.
CADISS Trial Investigators. Antiplatelet treatment compared with anticoagulation 
treatment for cervical artery dissection (CADISS): a randomised trial.  
Lancet Neurol 2015; 14: 361–367
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Patienten mit intracra-
niellen Stenosen und 

TIA oder Schlaganfall haben ein relativ ho-
hes Rezidiv-Risiko. Dies liegt innerhalb 
des ersten Jahres zwischen 10 und 20 %. 
Die SAMMPRIS Studie zeigte, dass eine ag-
gressive konservative Therapie einer per-
kutanen transluminalen Ballonangioplas-
tie mit Stenting mit dem Wingspan-Stent 
überlegen ist. Dies lag daran, dass das 
Stenting mit einer nicht unerheblichen 
Komplikationsrate assoziiert war. Die VIS-
SIT Studie begann, während die SAMM-
PRIS Studie bereits lief, und wurde nach 
der Publikation der SAMMPRIS Studie ab-
gebrochen. Es handelte sich um eine inter-
nationale multizentrische randomisierte 
Studie, die zwischen Januar 2009 und Juni 
2012 durchgeführt wurde, wobei der 
Nachverfolgungszeitraum bis Mai 2013 
reichte. Bei 58 Patienten erfolgte eine 
Stent-Implantation und 53 Patienten 
wurden ausschließlich konservativ be-
handelt. Der primäre Endpunkt war ein 
kombinierter Endpunkt aus ipsilateralen 
Schlaganfällen oder TIA. Der primäre Si-
cherheitsendpunkt war die Kombination 
von Schlaganfall, Tod oder intracranieller 

Kommentar

VISSIT ist die zweite randomisierte Stu-
die, die relativ eindeutig zeigt, dass eine 
Ballondilatation und Stent-Implantation 
bei symptomatischen intracraniellen 
Arterien keinen therapeutischen Nutzen 
gegenüber einer optimalen konservati-
ven Therapie hat. Dies liegt wie in der 
SAMMPRIS Studie auch an der initial ho-
hen Komplikationsrate. Die absolute Dif-
ferenz bei den frühen Komplikationen 
betrug 14,7 % zuungunsten der Stent-
Implantation. Für den klinischen Alltag 
bedeutet dies, dass eine Stent-Implanta-
tion bei Patienten mit symptomatischen 
intracraniellen Stenosen nicht mehr 
routinemäßig durchgeführt werden 
sollte. Leider haben beide Studien keine 
Aussage darüber erlaubt, ob ein eventu-
eller Nutzen bei den Patienten besteht, 
bei denen es trotz aggressiver medika-
mentöser Therapie zu weiteren TIAs 
oder Schlaganfällen kommt.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

Blutung. Der neurologische Outcome 
wurde mit der modifizierten Rankin Skala 
nach 12 Monaten erfasst. Die Studie wur-
de abgebrochen, nachdem die Ergebnisse 
der SAMMPRIS Studie bekannt wurden. 
Die Patienten waren im Mittel 62 Jahre alt 
und 65 % waren Männer. Bei 2/3 der Pa-
tienten lag ein Schlaganfall vor, bei den 
übrigen eine TIA. Innerhalb der ersten 30 
Tage kam es in der Interventionsgruppe 
bei 14 von 58 Patienten, entsprechend 
24,1 % zu einer Komplikation verglichen 
mit 5 von 53, entsprechend 9,4 % in der 
konservativen Therapiegruppe. Dieser 
Unterschied war statistisch signifikant. Is-
chämische Insulte innerhalb von 30 Tagen 
traten bei 10 von 58 Patienten in der In-
terventionsgruppe auf, entsprechend 
17,2 % und bei 3 von 53 Patienten in der 
konservativen Gruppe, entsprechend 
5,7 %. Hier lag der p-Wert bei 0,08. Der pri-
märe Effektivitätsendpunkt, ipsilateraler 
Schlaganfall oder TIA innerhalb eines Jah-
res, trat bei 36,2 % in der Stentgruppe 
(21/58) und bei 15,1 % in der konservati-
ven Therapiegruppe auf (8/53). Auch die-
ser Unterschied war statistisch signifi-
kant.

Sekundärprävention

Ist das Stenting von intracraniellen Stenosen 
wirksam?
Bei Patienten mit symptomatischen intracraniellen Stenosen 
führt eine Ballondilatation und Stent-Implantation verglichen 
mit einer optimalen medikamentösen Therapie zu einem 
erhöhten Risiko von erneuten Schlaganfällen oder TIAs. Es gab 
keine Untergruppen die von einer Stent-Implantation 
profitierte.
Zaidat OO, Fitzsimmons BF, Woodward BK et al; VISSIT Trial Investigators. Effect of a 
balloon-expandable intracranial stent vs medical therapy on risk of stroke in patients 
with symptomatic intracranial stenosis: the VISSIT randomized clinical trial.  
JAMA 2015; 313: 1240–1248
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Es gibt eine ganze Rei-
he von großen rando-

misierten Studien, zum Einsatz des 
Stentings bei Patienten mit symptomati-
schen Carotisstenosen. Hier ist die Kom-
plikationsrate etwas höher als bei der 
Operation, die Langzeitergebnisse sind al-
lerdings vergleichbar. Für Vertebralis-Ab-
gangsstenosen steht allerdings die Option 
einer Operation nicht zur Verfügung, so 
dass hier nur ein Stenting mit einer opti-
malen medikamentösen Therapie in Ana-
logie zu intracraniellen Stenosen der Ar-
teria cerebri media zur Anwendung kom-
men kann. Die holländischen Kollegen re-
krutierten zwischen 2008 und 2013 115 
Patienten mit transienten ischämischen 
Attacken oder leichtem Schlaganfall und 
extracraniellen (80 %) oder intracraniellen 
Stenosen der Arteria vertebralis mit einer 
Lumeneinengung von über 50 %. Die Pati-
enten erhielten entweder die bestmögli-
che medikamentöse Behandlung oder 
eine medikamentöse Behandlung in Kom-
bination mit einem Stenting. Der primäre 
Endpunkt war vaskulärer Tod, Herzinfarkt 

Kommentar

Die vorliegende Studie hatte eine Viel-
zahl von Problemen. So hatten 80 % der 
Patienten eine Abgangsstenose der A. 
vertebralis, bei der überhaupt nicht be-
kannt ist, ob eine Dilatation oder ein 
Stenting nützlich ist, da sich im Halsbe-
reich Kollateralen ausbilden können. Die 
Studie hätte sich daher auf intracranielle 
Vertebralis-Stenosen konzentrieren 
müssen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass in einem Zeitraum von 5 Jahren nur 
115 Patienten rekrutiert und randomi-
siert werden konnten. Zusammen mit 
den Ergebnissen der SAMMPRIS und 
VISSIT Studie an intracraniellen Steno-
sen der vorderen Zirkulation sollte die-
ser Eingriff nur noch bei Patienten 
durchgeführt werden, bei denen es un-
ter optimaler medikamentöser Therapie 
zu rezidivierenden hämodynamisch be-
dingten TIAs kommt.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

und Schlaganfall innerhalb von 30 Tagen 
nach Beginn der Behandlung. Sekundäre 
Endpunkte waren Schlaganfälle im Ver-
sorgungsgebiet der symptomatischen 
Vertebralarterie im Follow up, der kombi-
nierte Endpunkt im Follow up und der 
Stenosegrad der symptomatischen Arte-
ria vertebralis nach 12 Monaten. Die Stu-
die wurde vorzeitig abgebrochen, nach-
dem 115 Patienten randomisiert waren. 
57 Patienten wurden gestentet und 58 er-
hielten die medikamentöse Therapie als 
Monotherapie. In der Stent-Gruppe hat-
ten 3 Patienten innerhalb von 30 Tagen ei-
nen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder 
waren verstorben, entsprechend 5 % vs. 1 
Patienten in der medikamentösen Thera-
piegruppe, entsprechend 2 %. Während ei-
ner durchschnittlichen Verlaufsbeobach-
tung von 3 Jahren traten 7 Ereignisse in 
der Stenting-Gruppe und 4 in der Gruppe 
mit medikamentöser Therapie auf. Der 
kombinierte Endpunkt trat bei 19 % der 
Patienten in der Stenting-Gruppe und 
17 % in der medikamentösen Therapie-
Gruppe im Langzeitverlauf auf.

Sekundärprävention

Stenting bei Abgangsstenosen der Arteria 
vertebralis nicht wirksam
Das Stenting symptomatischer Vertebralis-Stenosen ist einer 
optimalen medikamentösen Therapie nicht überlegen.
Compter A, van der Worp HB, Schonewille WJ et al.; VAST investigators. Stenting 
versus medical treatment in patients with symptomatic vertebral artery stenosis:  
a randomised open-label phase 2 trial. Lancet Neurol 2015; 14: 606–614
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In der Kardiologie ist 
die duale Plättchen-

hemmung nach akutem Koronar-Syn-
drom und bei Stent-Implantation seit lan-
ger Zeit etabliert. Die meisten Studien zur 
dualen Plättchenhemmung (Kombination 
von Clopidogrel und Acetylsalicylsäure) in 
der Primär- oder Sekundärprävention des 
ischämischen Insultes waren entweder 
negativ oder zeigten eine deutlich erhöhte 
Rate schwerwiegender Blutungskompli-
kationen. Die Arbeitsgruppe aus Kanada 
und den Vereinigten Staaten führte jetzt 
eine Metaanalyse von dreizehn randomi-
sierten Studien durch, bei denen die Kom-
bination von Clopidogrel plus Acetylsali-
cylsäure mit einer Monotherapie mit Ace-
tylsalicylsäure verglichen wurde. Fünf der 
Studien fanden bei Pa tienten mit stabiler 
vaskulärer Erkrankung, u. a. mit Vorhof-
flimmern oder einem lakunären Infarkt 
statt. 5 Studien randomisierten Patienten 
innerhalb von 30 Tagen nach dem Ereignis 
und 4 Studien wurden an Patienten mit 
koronarer Bypass-Operation, peripherer 

Kommentar

Diese Metaanalyse ist ein gutes Beispiel 
dafür, dass man in Metaanalysen Äpfel 
und Birnen vergleicht und daraus keine 
validen Rückschlüsse für die Therapie-
Entscheidung treffen kann. Es kam für 
die Kombinationstherapie über alle Pa-
tientengruppen hinweg zu einer 
19 %igen Risikoreduktion für ischämi-
sche Insulte, auf der anderen Seite aber 
zu einem um 40 % erhöhten Risiko für 
schwerwiegende Blutungskomplikatio-
nen. Für Neurologen ist die relevanteste 
Studie die MATCH Studie, die keine 
Überlegenheit der Kombinationsthera-
pie von Clopidogrel und Acetylsalicyl-
säure fand, aber ab dem 30. Tag der Be-
handlung eine signifikante Erhöhung 
der Blutungskomplikation. Die einzige 
Untergruppe, die möglicherweise von 
einer dualen Plättchenhemmung profi-
tiert, sind Patienten, die innerhalb der 
ersten 30 Tage und dann nur kurzfristig 
behandelt werden. Ob dies auch für Kau-
kasier gilt, wird im Moment in zwei gro-
ßen randomisierten Studien, nämlich 
der POINT Studie und der SOCRATES 
Studie untersucht. Bis dahin ist der Ein-
satz der dualen Plättchenhemmung nur 
bei Hochrisikopatienten und bei Patien-
ten mit rezidivierenden TIAs wahr-
scheinlich bis zu einem Zeitraum von 90 
Tagen gerechtfertigt.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

arterieller Verschlusskrankheit oder Ko-
ronarstenting durchgeführt. Die Studien 
umfassten insgesamt 90 433 Patienten 
mit einem mittleren Alter von 63 Jahren. 
Zwei Drittel der Patienten waren männ-
lich. Die mittlere Beobachtungszeit be-
trug ein Jahr. Insgesamt wurden im Follow 
up 2011 Schlaganfälle beobachtet. Die 
Häufigkeit von tödlichen und nicht tödli-
chen Schlaganfällen war mit der Kombi-
nationstherapie um 19 % reduziert, mit ei-
nem 95 %igen Konfidenzintervall von 0,74 
bis 0,89. Ischämische Schlaganfälle waren 
um 23 % reduziert mit einem Konfidenzi-
ntervall von 0,70 bis 0,85 und intrazereb-
rale Blutungen waren um 12 % erhöht mit 
einem Konfidenzintervall von 0,86 bis 
1,46. Schwerwiegende Blutungskompli-
kationen waren um 40 % erhöht mit einem 
Konfidenzintervall von 1,26 bis 1,55. In 
den vier Studien zum Einsatz der Kombi-
nationstherapie innerhalb von 30 Tagen 
war das Risiko eines ischämischen Insul-
tes um 36 % reduziert, ohne dass es zu ei-
ner Erhöhung des Blutungsrisikos kam.

Sekundärprävention

Duale Plättchenhemmung zur 
Schlaganfallprävention: eine Metaanalyse
In einer Metaanalyse von 13 randomisierten Studien mit 
90 733 Teilnehmern war die Kombination von 
Acetylsalicylsäure und Clopidogrel einer Monotherapie mit 
Acetylsalicylsäure bzgl. der Vorbeugung von Schlaganfällen 
signifikant überlegen. Allerdings führte die duale 
Plättchenhemmung auch zu einer signifikanten Erhöhung des 
Risikos schwerwiegender Blutungskomplikationen.
Palacio S, Hart RG, Pearce LA et al. Effect of addition of clopidogrel to aspirin on 
stroke incidence: Meta-analysis of randomized trials. Int J Stroke 2015; 10: 686–691
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Etwa 20 % aller ischä-
mischen Insulte haben 

eine kardioembolische Ursache. Hierbei 
handelt es sich um Patienten mit vorbe-
stehendem Vorhofflimmern oder anderen 
kardialen Emboliequellen. Darüber hin-
aus gibt es Patienten mit konkurrierenden 
Mechanismen, bei denen beispielsweise 
eine Makroangiopathie vorliegt oder ein 
lakunärer Infarkt, die gleichzeitig auch 
Vorhofflimmern haben. Da Patienten mit 
Vorhofflimmern deutlich mehr von einer 
oralen Antikoagulation profitieren als von 
Thrombozytenfunktionshemmern, ist es 
wichtig, insbesondere Patienten mit neu 
aufgetretenem Vorhofflimmern nach ei-
nem Schlaganfall oder einer TIA zu iden-
tifizieren. Die dazu vorhandenen Daten 
wurden von der kanadischen Arbeits-
gruppe metaanalytisch erfasst. Es handelt 
sich um eine systematische Übersicht und 
Metaanalyse, die sich mit der Frage be-
schäftigt, wie häufig bei Patienten nach 
TIA und Schlaganfall Vorhofflimmern neu 

Kommentar

Die Metaanalyse mit 11 658 Patienten 
zeigt, dass mehr Patienten als bisher ver-
mutet nach einer TIA oder einem Schlag-
anfall neu diagnostiziertes Vorhofflim-
mern haben. Kumulativ beträgt der Pro-
zentsatz 23,7 %. Ein Teil der Studien se-
lektionierte für das Langzeitmonitoring 
nur Patienten mit kryptogenem Schlag-
anfall, andere Studien umfassten alle Pa-
tienten unabhängig von der vermuteten 
Schlaganfall-Ätiologie. Aus der Studie 
ergeben sich 2 mögliche Konsequenzen:

 ▶ Bei Patienten, bei denen die Schlag-
anfall-Ätiologie nicht geklärt ist, kann 
ein Langzeit-EKG-Monitoring erfol-
gen, wobei dies bevorzugt mit einem 
implantierbaren Monitor geschehen 
sollte, da hier eine Detektion von Vor-
hofflimmern über einen Zeitraum 
von bis zu 3 Jahren möglich ist [1].

 ▶ Es besteht theoretisch die Möglich-
keit alle diese Patienten an Stelle von 
Thrombozytenfunktionshemmern zu 
antikoagulieren. Dieses Konzept wird 
im Moment in zwei großen randomi-
sierten Studien mit Rivaroxaban oder 
Dabigatran im Vergleich zu Acetylsa-
licylsäure untersucht.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen
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diagnostiziert wird. Der Erfassungszeit-
raum der Studien erstreckte sich von 1980 
bis 2014. Für die Analyse wurde die Beob-
achtungszeit in vier Phasen unterteilt. Die 
Phase 1 umfasste das Aufnahme-EKG, die 
Phase 2 verschiedene EKG-Monitoring-
Methoden im Krankenhaus, die Phase 3 
die erste Phase nach der Entlassung mit 
Holter-Monitoring und eine Phase 4 mit 
Langzeit-EKG-Monitoring. Der primäre 
Endpunkt war der Prozentsatz der Patien-
ten mit neu diagnostiziertem Vorhofflim-
mern. Für die Analyse standen 11.658 Pa-
tienten aus 50 Studien zur Verfügung. Die 
Häufigkeit von Vorhofflimmern im Auf-
nahme-EKG betrug 7,7 %. Der Prozentsatz 
während des stationären Aufenthaltes 
5,1 %, der Prozentsatz in der unmittelba-
ren poststationären Phase 10,7 % und 
beim Langzeit-Monitoring 6,9 %. Fasst 
man alle Phasen zusammen, beträgt die 
Häufigkeit von neu entdecktem Vorhof-
flimmern nach TIA und Schlaganfall 
23,7 %.

Sekundärprävention

Wie häufig ist Vorhofflimmern nach einem 
Schlaganfall oder einer TIA?
Ein erheblicher Prozentsatz von Patienten weist nach einer TIA 
oder einem Schlaganfall neu diagnostiziertes Vorhofflimmern 
auf. Dies hat zum einen diagnostische Konsequenzen und zum 
anderen Auswirkungen auf die Langzeitprophylaxe.
Sposato LA, Cipriano LE, Saposnik G et al. Diagnosis of atrial fibrillation after stroke 
and transient ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis.  
Lancet Neurol 2015; 14: 377–387
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Die Empfehlungen der 
kanadischen Heart and 

Stroke Stiftung werden alle 2–3 Jahre aktu-
alisiert und behandeln die folgenden Berei-
che der Schlaganfallbehandlung: Präventi-
on, Stimmung, Kognition und Erschöp-
fungssymptome, sehr frühe Akutbehand-
lung, Akutbehandlung, Rehabilitation, 
Schnittstellen und Telestroke. 

Die wichtigsten neuen Empfehlungen zur 
Sekundärprophylaxe sind wie folgt: Der 
ABCD2-Score wird nicht mehr zur Risiko-
stratifizierung empfohlen, da er sich in der 
Routinebehandlung nicht gut validieren 
ließ. In den ersten 48 Stunden nach Symp-
tombeginn sollten alle Patienten mit tran-
sienten oder persistierenden Schlaganfall-
symptomen in ein Schlaganfallzentrum 

Kommentar

Für deutschsprachige Neurologen ist ins-
besondere wichtig, wann immer möglich 
in der Akutphase auch eine Gefäßdarstel-
lung zu machen und bei unklarer Ursache 
eine Langzeit-EKG-Ableitung durchzu-
führen. Über den Stellenwert einer Echo-
kardiografie in der ätiologischen Abklä-
rung wird auch bei uns oft debatiert. Al-
lerdings ist erfahrungsgemäß i. d. R. auch 
nicht die Indikationsstellung, sondern die 
Kapazität des Echokardiografielabors der 
limitierende Faktor für diese Untersu-
chung. So lange die deutschen S3-Leitli-
nien zur Sekundärprophylaxe noch nicht 
vollständig vorliegen, ist der hier referier-
te Artikel eine sehr empfehlenswerte und 
übersichtliche Zusammenfassung der ak-
tuellen Empfehlungen zur Sekundärpro-
phylaxe nach Schlaganfall.

Prof. Dr. C. Weimar, Essen

gebracht werden. Dort sollte auch eine Ge-
fäßdarstellung mittels CTA erfolgen. Falls 
in der kardialen Abklärung bei vermuteter 
kardialer Embolie kein Vorhofflimmern 
nachgewiesen werden kann, ist ein Lang-
zeit-EKG / Monitoring zur Detektion von 
Vorhofflimmern indiziert. Die Bedeutung 
der Routine-Echokardiografie nach Schlag-
anfall wird geringer als früher eingestuft. 

Die Empfehlungen zur Sekundärprophyla-
xe sollten bereits in der Notaufnahme um-
gesetzt und bei jedem weiteren Kontroll-
termin angesprochen werden. Zur Unter-
stützung dient auch eine adaptierte (kana-
dische) Version der Post-Stroke-Checkliste. 
Die weiteren Empfehlungen sind im We-
sentlichen mit den DGN- Leitlinien iden-
tisch.

Sekundärprävention

Neue Empfehlungen zur Schlaganfall- 
Sekundärprophylaxe
Die kanadische Heart and Stroke-Stiftung aktualisiert ihre 
Leitlinien zur Sekundärprophylaxe nach TIA oder Schlaganfall.
Coutts SB, Wein TH, Lindsay MP et al.; Heart and Stroke Foundation Canada 
 Canadian Stroke Best Practices Advisory Committee. Canadian Stroke Best Practice 
Recommendations: secondary prevention of stroke guidelines, update 2014.  
Int J Stroke 2015; 10: 282–291
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Bei jungen und älteren 
Gesunden sowie bei 

Patienten mit Nierenfunktionsstörungen 
führte Idarucizumab zu einer raschen und 
kompletten Normalisierung der durch 
Dabigatran beeinflussten Gerinnungspa-
rameter. Dies war Anlass, eine prospektive 
Studie an Patienten mit Blutungen unter 
Dabigatran durchzuführen sowie an Pati-
enten, bei denen ein dringender operati-
ver und diagnostischer Eingriff notwendig 
ist. Die RE-VERSE AD Studie ist eine pros-
pektive Kohorten-Studie, in die 300 Pa-
tienten in 400 Zentren und 38 Ländern 
eingeschlossen werden sollen. Die Patien-
ten werden in 2 Gruppen eingeteilt. Bei 
der ersten Gruppe kommt es unter Dabi-
gatran zu schwerwiegenden Blutungs-
komplikationen, und die 2. Gruppe benö-
tigt ein normalisiertes Gerinnungssystem 
wegen einer dringend anstehenden Ope-
ration oder einer invasiven Prozedur. In 
der Publikation im New England Journal 
werden die Ergebnisse der ersten 90 Pa-
tienten referiert, wobei der primäre End-
punkt die Normalisierung der verdünnten 
Thrombinzeit und der erhöhten Ecarin 
Clotting Zeit ist. Zwischen Juni 2014 und 
Februar 2015 wurden 90 Pa tienten be-

Kommentar

Die Entwicklung und klinische Erpro-
bung eines spezifischen Antidots gegen 
Antikoagulanzien ist von großer Bedeu-
tung für die klinische Praxis. Zwar sind 
schwerwiegende Blutungskomplikatio-
nen unter Dabigatran relativ selten und 
können auch mit Prothrombinkomplex 
oder Fresh Frozen Plasma behandelt 
werden. Im klinischen Alltag ist aller-
dings ein spezifisches Antidot sehr viel 
hilfreicher und wirksamer, da hier in-
nerhalb von Minuten die Gerinnungs-
werte normalisiert werden. Zunächst 
bleibt abzuwarten, ob sich die Ergebnis-
se der ersten 90 Patienten bis zum Ende 
der Studie mit 300 Patienten replizieren 
lassen. Die Ergebnisse der ersten 90 Pa-
tienten wurden bei den Zulassungsbe-
hörden eingereicht, und es ist möglich, 
dass Idarucizumab bereits im Herbst 
oder Winter 2015 zugelassen wird. 
Wünschenswert wären dann prospekti-
ve Register, die überprüfen, ob sich auch 
in größeren Populationen ein klinischer 
Effekt bzgl. Überlebensraten zeigt. Eine 
randomisierte Studie wäre gemessen an 
der guten Wirksamkeit von Idaruci-
zumab ethisch nicht vertretbar.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

handelt. Dabei handelte es sich um 51 Pa-
tienten mit schwerwiegenden Blutungen 
und 39 Patienten, die einen raschen Ein-
griff benötigten. Die Patienten waren im 
Mittel 76 Jahre alt. Ein Drittel der Patien-
ten hatte die hohe Dosis und Zweidrittel 
die niedrige Dosis von Dabigatran erhal-
ten. Bei fast allen Patienten bestand die In-
dikation für Dabigatran aufgrund von Vor-
hofflimmern. Die mediane Zeit seit der 
letzten Einnahme von Dabigatran betrug 
im Mittel 15 Stunden. Bei 76 % der Patien-
ten war die verdünnte Thrombinzeit vor 
der Behandlung erhöht und bei 90 % die 
Ecarin Clotting Zeit. 20 % der Blutungen 
waren intracraniell, 10 % traumatisch, 
22 % gastrointestinal und 12 % andere. Ida-
rucizumab wurde in 2 Infusionen mit je 
2,5 g gegeben, innerhalb weniger Minuten 
kam es bei 98 % der Patienten zu einer 
Normalisierung der Gerinnungswerte. 
Von 36 Patienten in der Gruppe B, die ope-
riert werden mussten, berichteten die 
Chirurgen, dass bei 33 Patienten die intra-
operative Hämostase erhalten war. Nur 
bei einem Patienten kam es innerhalb von 
72 Stunden zu einem arteriothromboti-
schen Ereignis, wobei dieser Patient nicht 
erneut antikoaguliert worden war.

Blutungen

Antidot gegen Dabigatran: Idarucizumab
Dabigatran ist seit 5 Jahren zur Schlaganfallprävention bei 
Vorhofflimmern sowie zur Prophylaxe und Therapie der tiefen 
Beinvenenthrombose zugelassen. Bis jetzt gab es kein 
spezifisches Antidot, um Patienten, die mit Dabigatran 
behandelt werden, in spezifischen Notfallsituationen zu 
behandeln. Deshalb entwickelten die Grundlagenforscher bei 
Boehringer Ingelheim einen monoklonalen Antikörper, der mit 
hoher Affinität Dabigatran bindet.
Pollack CV Jr, Reilly PA, Eikelboom J et al. Idarucizumab for dabigatran reversal.  
N Engl J Med 2015; 373: 511–520
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Patienten mit Vorhof-
flimmern profitieren 

von einer oralen Antikoagulation, da hier-
mit das Schlaganfallrisiko massiv reduziert 
wird. Die gefürchtetsten Komplikationen 
der oralen Antikoagulation insbesondere 
mit Vitamin-K-Antagonisten sind intracra-
nielle Blutungen. Parenchymatöse Hirn-
blutungen unter Warfarin haben eine 
Sterblichkeit von bis zu 40 %. Ein bisher 
weitgehend ungelöstes Problem ist die Fra-
ge, ob bei einem Patienten, der unter Anti-
koagulanzien eine intracranielle Blutung 
erlitten und Vorhofflimmern hat, zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut antikoaguliert 
werden sollte, und wie in dieser Situation 
das Verhältnis zwischen Schlaganfallrisiko 
und dem Risiko einer erneuten Blutung ist. 
Die Studie stützt sich auf das dänische Pa-
tientenregister, in dem alle Menschen in 
Dänemark, Aufnahmediagnosen in Kran-
kenhäusern, Antikoagulanzien, aber auch 
die Einnahme verschreibungspflichtiger 
Medikamente erfasst werden. Im Rahmen 
der Studie wurden Patienten identifiziert, 
die zwischen 1997 und 2013 wegen Vor-
hofflimmerns mit oralen Antikoagulanzi-
en behandelt worden waren und eine int-
racranielle Blutung hatten. In der Folgezeit 
wurden, mit Ausnahme der ersten 6 Wo-
chen nach der intracraniellen Blutung, is-
chämische Insulte, die Gesamtsterblich-
keit, erneute intracranielle Blutungen und 
schwerwiegende Blutungskomplikationen 
erfasst. Die Patienten wurden eingeteilt in 
solche, die keine Behandlung erhielten, die 
erneut oral antikoaguliert oder mit Throm-
bozytenfunktionshemmern behandelt 
wurden. Insgesamt wurden 6138 Patien-

Kommentar

Diese große populationsbezogene Studie 
belegt, wie die vor kurzem aus Erlangen 
publizierte Studie [1], dass offenbar Pa-
tienten mit Vorhofflimmern, die eine in-
tracranielle Blutung erlitten haben, wei-
terhin ein hohes Risiko haben, einen isch-
ämischen Insult zu erleiden. Für diese Pa-
tientenpopulation ist eine erneute orale 
Antikoagulation wirksamer als eine Be-
handlung mit Thrombozytenfunktions-
hemmern oder keine antithrombotische 
Therapie, ohne erhöhtes Risiko für int-
racranielle oder extracranielle schwer-
wiegende Blutungskomplikationen. Die 
Studie offenbart auch eine Reihe von Pro-
blemen und ungelösten Fragen: Die Ent-
scheidung eines Klinikers, einen Patien-
ten erneut zu antikoagulieren, ist sicher 
davon abhängig, wie hoch er das Risiko 
für einen erneuten ischämischen Insult 
oder eine erneute Blutung einschätzt. In 
der Datenbank sind keine INR-Werte ver-
zeichnet, so dass z.B. nicht ermessen wer-
den kann, bei wie vielen Patienten die in-
tracranielle Blutung durch eine fehlerhaf-
te Antikoagulation bedingt war. Letzt-
endlich kann die wichtige Frage, ob und 
insbesondere wann in dieser Patienten-
gruppe eine erneute Antikoagulation 
durchgeführt werden sollte, nur durch 
eine prospektive Studie beantwortet 
werden. Zudem war die Zahl der Patien-
ten, die neue Antikoagulanzien erhielten, 
verschwindend gering.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen
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ten mit Vorhofflimmern identifiziert, bei 
denen eine intracranielle Blutung aufge-
treten war. Innerhalb der ersten 6 Wochen 
nach dem Ereignis verstarben 1652 Patien-
ten. 1752 Patienten erfüllten die Ein-
schlusskriterien für die Studie, indem sie 
innerhalb von 6 Monaten vor der intracra-
niellen Blutung mit oralen Antikoagulanzi-
en behandelt worden waren und nach 6 
Wochen noch lebten. 65 % der Patienten 
hatten zuvor ausschließlich Vitamin- 
K-Antagonisten erhalten, 33 % eine Kombi-
nationstherapie aus Vitamin-K-Antagonis-
ten und Thrombozytenfunktionshem-
mern. 2 % der Patienten hatten neue orale 
Antikoagulanzien (NOACs) erhalten. Inner-
halb der Patientenpopulation hatten 812 
eine intrazerebrale Blutung, 755 ein sub-
durales Hämatom und 185 eine Subarach-
noidal-blutung. Das mittlere Alter betrug 
78 Jahre. Die Ereignisrate betrug 27,3 pro 
100 Patientenjahre für den kombinierten 
Endpunkt ischämischer Insult und Sterb-
lichkeit bei Patienten, die unbehandelt wa-
ren, und 13,6 bei Patienten, die erneut an-
tikoaguliert wurden. Dies entspricht einer 
Hazard Ratio von 0,55. Pa tienten, die mit 
Thrombozytenfunktionshemmern behan-
delt worden waren, hatten eine Ereignisra-
te von 25,7 pro 100 Patientenjahre, ent-
sprechend einer Hazard Ratio von 0,87, die 
nicht signifikant war. Die Ereignisraten für 
ischämischen Schlaganfall für orale Anti-
koagulanzien vs. keiner antithromboti-
schen Therapie betrug 5,3 vs. 10,4 pro Jahr 
mit einer Hazard Ratio von 0,59, die knapp 
nicht signifikant war, und 10,3 für Throm-
bozytenfunktionshemmer mit einer Ha-
zard Ratio von 0,98. Für die Sterblichkeit 

Blutungen

Zerebrale Blutungen unter Antikoagulanzien: 
Erneut antikoagulieren?
Bei Patienten, die unter Antikoagulanzien zur Schlaganfall-
Prävention bei Vorhofflimmern eine intracranielle Blutung 
erleiden, reduziert eine erneute Antikoagulation zu einem 
späteren Zeitpunkt das Risiko von Schlaganfall und Tod. 
Thrombozytenfunktionshemmer sind entweder unwirksam 
oder deutlich weniger wirksam. Die Rate erneuter 
intracranieller Blutungen und schwerwiegender anderer 
Komplikationen ist nicht erhöht bei Patienten, die erneut 
antikoaguliert werden. 
Nielsen PB et al. Restarting anticoagulant treatment after  intracranial haemorrhage 
in patients with atrial fibrillation and the impact on  recurrent stroke, mortality and 
bleeding: A nationwide cohort study. Circulation 2015; 132: 517–525

betrugen die Ereignisraten 9,7 für orale An-
tikoagulanzien vs. 19,1 für keine anti-
thrombotische Behandlung mit einer Odds 
Ratio von 0,55, und 19,5 für Thrombozy-
tenfunktionshemmer mit einer Hazard Ra-
tio von 0,90. Die Rate schwerwiegender 
Blutungskomplikationen war in allen 3 Pa-
tientengruppen vergleichbar. Die Rate er-
neuter intracranieller Blutungen pro 100 
Patientenjahre betrug 8,6 für Pa-tienten, 
die mit Antikoagulanzien behandelt wor-
den waren, 8,0 für unbehandelte Patienten 
und 5,3 für Patienten, die mit Thrombozy-
tenfunktionshemmern behandelt worden 
waren. Die Unterschiede waren statistisch 
nicht signifikant.
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Etwa 20 % aller intra-
zerebralen Blutungen 

sind durch Vitamin-K-Antagonisten be-
dingt. Die Sterblichkeit innerhalb der ers-
ten 3 Monate beträgt 50 %. Vitamin K be-
nötigt viele Stunden, um die biologische 
Wirkung von Vitamin-K-Antagonisten 
aufzuheben, und ist daher kein geeignetes 
Mittel, um das Hämatomwachstum zu be-
handeln. Empfohlen in Leitlinien werden 
im Moment Prothrombinkomplex Kon-
zentrate oder Fresh Frozen Plasma. Die in-
ternationale Studiengruppe wollte unter-
suchen, welche der Methoden zur Korrek-
tur des Gerinnungssystems in dieser Situ-
ation am besten ist. 

Es handelt sich um eine retrospektive 
Analyse von 16 Schlaganfallregistern in 
Argentinien, Australien, Finnland, Frank-
reich, Deutschland, Italien, den Nieder-
landen, Großbritannien und den Vereinig-
ten Staaten. Eingeschlossen wurden Pati-
enten, bei denen es unter der Einnahme 
von Vitamin-K-Antagonisten zu einer int-
razerebralen Blutung kam. Ausgeschlos-
sen wurden Patienten mit traumatischen 
Blutungen, hämorrhagischer Transforma-
tion eines initial ischämischen Insults und 
alle Patienten, bei denen die INR beim Stu-
dieneinschluss < 1,3 war. 

Die Patienten wurden in 4 Behandlungs-
gruppen eingeteilt, nämlich Fresh Frozen 
Plasma als Monotherapie, Prothrombin-
komplex als Monotherapie, eine Kombina-
tionstherapie oder keine spezifische The-
rapie. Primärer Endpunkt war die Sterb-

Kommentar

Die hier vorgelegte Studie ist sehr wich-
tig, da in vielen Stroke Units immer noch 
eine Monotherapie entweder mit Pro-
thrombinkomplex (häufig) oder Fresh 
Frozen Plasma (seltener) erfolgt. Die Stu-
die legt nahe, dass wahrscheinlich eine 
Kombinationstherapie wirksamer ist als 
eine Monotherapie. Interessant war die 
Beobachtung, dass eine Behandlung mit 
4-Faktor Prothrombinkomplex weniger 
wirksam war, als eine Behandlung mit 
3-Faktor Prothrombinkomplex. Die Stu-
die leidet wie alle Registerstudien unter 
einem potenziellen Bias, der nicht im-
mer identifiziert werden kann. Daher 
wäre es jetzt höchste Zeit, neben den 
laufenden kleineren Studien noch große 
prospektive randomisierte Studien nach 
Möglichkeit mit 3 Armen durchzufüh-
ren, nämlich einer Monotherapie mit 
Prothrombinkomplex, einer Monothe-
rapie mit Fresh Frozen Plasma oder einer 
Kombinationstherapie. Es ist allerdings 
zu erwarten, dass die Zulassung spezifi-
scher Antidots für die neuen Antikoagu-
lanzien das gesamte Szenario ändert.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

lichkeit innerhalb von 30 Tagen. In die Stu-
die wurden 1547 Pa tienten mit einem 
mittleren Alter von 77 Jahren eingeschlos-
sen. Das initiale Volumen der Blutung lag 
zwischen 15 und 28 ml, die INR bei Studie-
neinschluss betrug im Mittel 2,9. 

Nur bei sehr wenigen Patienten wurde 
eine Operation zur Behandlung der Blu-
tung durchgeführt. 377 Patienten erhiel-
ten Fresh Frozen Plasma als Monothera-
pie, 585 Prothrombinkomplex als Mono-
therapie, 131 eine Kombinationstherapie 
und 455 blieben unbehandelt. Die Sterb-
lichkeit nach 30 Tagen betrug 45,7 %, die 
Sterblichkeit ohne spezifische Therapie 
61,7 %, mit Fresh Frozen Plasma 45,6 %, mit 
Prothrombinkomplex 37,7 % und mit der 
Kombinationstherapie 27,8 %. 

Nimmt man die Kombinationstherapie als 
Maßstab, war Fresh Frozen Plasma weni-
ger wirksam. Zwischen Fresh Frozen Plas-
ma und Prothrombinkomplex bestand 
kein Unterschied. Bei 4-Faktor Prothrom-
binkomplex war die Sterblichkeit höher, 
als bei 3-Faktor Prothrombinkomplex. 
Statistisch signifikante Prädiktoren für er-
höhte Sterblichkeit in einer multivariaten 
Analyse waren Alter, Größe der Blutung, 
Einbruch in die Ventrikel und klinisch 
schwere initiale Betroffenheit. In einer re-
trospektiven gepoolten Analyse von 1547 
Patienten mit Vitamin-K-Antagonisten 
induzierter intrazerebraler Blutung ist 
wahrscheinlich eine Kombination aus 
Fresh Frozen Plasma und Prothrombin-
komplex am besten wirksam.

Blutungen

Behandlung von Vitamin-K-Antagonisten 
induzierten intrazerebralen Blutungen
In einer retrospektiven gepoolten Analyse von 1547 Patienten 
mit Vitamin-K-Antagonisten induzierter intrazerebraler 
Blutung war eine Kombination aus Fresh Frozen Plasma und 
Prothrombinkomplex am besten wirksam.
Parry-Jones AR, Di Napoli M, Goldstein JN et al. Reversal strategies for vitamin K 
 antagonists in acute intracerebral hemorrhage. Ann Neurol 2015; 78: 54–62
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Für Vitamin-K-Anta-
gonisten steht kein 

spezifisches Antidot zur Verfügung. Die 
Gabe von Vitamin K ist zwar in der Lage, 
die INR zu normalisieren, dies dauert aber 
mehrere Tage. Im Falle von Blutungen 
oder notfallmäßig durchgeführten Opera-
tionen oder invasiven Eingriffen wird im 
Moment die Gabe von 3- oder 4-Faktor 
Prothrombinkomplex oder Fresh Frozen 
Plasma empfohlen. Größere Studien, die 
die beiden Therapieansätze miteinander 
verglichen, existieren allerdings bisher 
nicht. Es handelt sich um eine multizent-
rische offene Phase-III-Studie, in die Pati-
enten im Alter über 18 Jahren einge-
schlossen wurden, die mit Vitamin-K-An-
tagonisten behandelt wurden. Einschluss-
kriterium war die Notwendigkeit eines 
sofortigen operativen Eingriffs oder einer 
invasiven Prozedur. 

Die Patienten erhielten entweder einen 
4-Faktor Prothrombinkomplex oder Plas-
ma, wobei die jeweilige Dosierung von der 
INR und dem Körpergewicht abhing. Der 
primäre Endpunkt war eine effektive Hä-

Kommentar

Diese außerordentlich wichtige Studie 
belegt, was bereits in einer Reihe von 
Leitlinien Eingang gefunden hat, dass 
nämlich bei Patienten, die mit Vitamin-
K-Antagonisten antikoaguliert sind, be-
vorzugt Prothrombinkomplex und nicht 
Fresh Frozen Plasma verwendet werden 
sollte. 4F-PCC ist offenbar wirksamer, 
kann schneller appliziert werden und 
führt im Gegensatz zu Fresh Frozen Plas-
ma auch deutlich seltener zu einer Volu-
menbelastung. Dies ist insbesondere bei 
älteren Patienten mit einer Herzinsuffi-
zienz von großer Bedeutung. Weiterhin 
gibt es allerdings kein spezifisches Anti-
dot für Patienten, die mit Vitamin-K -An-
tagonisten antikoaguliert sind.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen
mostase, und der weitere Endpunkt war 
eine Reduktion der INR auf ≤ 1,3 30 Minu-
ten nach dem Ende der Infusion. In die 
Studie wurden 181 Patienten aufgenom-
men, von denen 90 mit 4-Faktor Pro-
thrombinkomplex und 91 mit fresh-fro-
zen Plasma behandelt wurden. Die Patien-
ten waren im Mittel 67 Jahre alt. Alle Pa-
tienten erhielten Vitamin K. 

Die häufigsten Indikationen für die orale 
Antikoagulation waren Vorhofflimmern, 
vaskuläre Erkrankungen und künstliche 
Herzklappen. Eine effektive Blutstillung 
wurde bei 90 % in der 4-Faktor Prothrom-
binkomplex Gruppe und bei 75 % in der 
Gruppe der Patienten erzielt, die Fresh 
Frozen Plasma erhielten. Der Unterschied 
von 14,3 % war statistisch signifikant. Eine 
Normalisierung der INR wurde bei 55 % in 
der 4-Faktor Prothrombinkomplex Grup-
pe, aber nur bei 10 % der Patienten in der 
Fresh Frozen Plasma Gruppe erreicht. 
Auch dieser Unterschied war statistisch 
signifikant. In der Gruppe, die Plasma er-
hielt, kam es bei 13 % der Patienten zu 
Symptomen einer Volumenbelastung.

Blutungen

Vitamin-K-Antagonisten: 4-Faktor 
Prothrombinkomplex oder Plasma?
Bei antikoagulierten Patienten, bei denen notfallmäßig ein 
operativer Eingriff oder eine Intervention vorgenommen 
werden muss, ist zur Normalisierung der Gerinnung ein 
4-Faktor Prothrombinkomplex deutlich wirksamer als die Gabe 
von Fresh Frozen Plasma.
Goldstein JN, Refaai MA, Milling TJ Jr et al. Four-factor prothrombin complex concen-
trate versus plasma for rapid vitamin K antagonist reversal in patients needing 
 urgent surgical or invasive interventions: a phase 3b, open-label, non-inferiority, 
randomised trial. Lancet 2015; 385: 2077–2087
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Patienten mit Vorhof-
flimmern haben ein 

5-fach erhöhtes Schlaganfallrisiko gegen-
über Patienten im Sinusrhythmus. Dieses 
Risiko kann durch eine antithrombotische 
Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten 
im Mittel um 64 % reduziert werden. Eine 
orale Antikoagulation reduziert auch die 
Sterblichkeit verglichen mit Placebo um 
26 %. Antikoagulierte Patienten haben al-
lerdings auch ein erhöhtes Risiko für int-
racranielle Blutungen. 

Leider gibt es nur sehr wenige prospektiv 
erhobene Daten, die das Risiko einer er-
neuten intracraniellen Blutung oder eines 
ischämischen Insultes bei Patienten mit 
Vorhofflimmern nach stattgehabter int-
racranieller Blutung untersuchen. Eine 
vor kurzem publizierte Studie aus Erlan-
gen zeigte, dass diese Patienten offenbar 
ein besonders hohes Risiko haben, einen 
ischämischen Insult zu erleiden, wenn sie 
nicht erneut antikoaguliert werden. 

Die Autoren haben die Daten des däni-
schen nationalen Krankheitsregisters 
ausgewertet und dabei Patienten zwi-
schen 1999 und 2012 identifiziert, die we-
gen Vorhofflimmern mit Warfarin antiko-
aguliert wurden. Erfasst wurden Patien-
ten, die unter der oralen Antikoagulation 
eine intracranielle Blutung erlitten. Dann 
wurden alle Patienten nachverfolgt und 

Kommentar

Diese retrospektive Analyse des däni-
schen Gesundheitsregisters legt nahe, 
dass Patienten, die unter einer Antiko-
agulation mit Warfarin zur Schlaganfall-
prävention bei Vorhofflimmern eine in-
tracranielle Blutung erleiden, ein beson-
ders hohes Risiko besteht, in den nächs-
ten 3 Monaten einen ischämischen In-
sult zu erleiden oder zu sterben. Dies ist 
mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf 
zurückzuführen, dass offenbar die 
Mehrheit dieser Patienten nicht weiter 
antikoaguliert wird. Leider kann die Stu-
die im Follow up nicht differenzieren, ob 
die Schlaganfälle überwiegend ischämi-
scher Natur waren, oder ob sich darunter 
auch intrazerebrale Blutungen verber-
gen. Die retrospektive Studie zeigt aber 
auch deutlich, wie wichtig es ist, jetzt 
prospektive Studien durchzuführen und 
die Patienten zu identifizieren, die nach 
einer intrazerebralen Blutung von einer 
erneuten oralen Antikoagulation, sei es 
mit Vitamin-K-Antagonisten oder neu-
en Antikoagulanzien, profitieren könn-
ten.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

ischämische Insulte, Blutungskomplikati-
onen und die Sterblichkeit erfasst. Von 
insgesamt 212 332 Patienten mit nicht-
valvulärem Vorhofflimmern erfüllten 
58 815 die Einschlusskriterien. 2,8 %, dies 
entspricht 1639 Patienten, hatten eine in-
tracranielle Blutung, und 11,9 %, entspre-
chend 6994 Patienten, hatten einen 
Schlaganfall, eine systemische Embolie 
oder eine TIA. Die 30 Tage-Sterblichkeit 
der intracraniellen Blutung betrug 44 %, 
das mediane Alter der Studienpopulation 
war 72,6 Jahre, 60 % waren Männer. 

Wurde die Schlaganfallrate im Follow up 
erfasst, betrug diese 9,59 % pro Jahr bei 
den Patienten, die eine intracranielle Blu-
tung erlitten hatten und 2,62 % bei denen, 
die keine intracranielle Blutung erlitten 
hatten. Dies führt zu einer Rate Ratio von 
3,67, die statistisch signifikant war. Dieses 
Ergebnis war auch valide, wenn Patienten 
mit TIA ausgeschlossen wurden. Die Rate 
Ratio für Sterblichkeit war 5,55 und für 
schwerwiegende Blutungskomplikatio-
nen 1,06. Das Schlaganfallrisiko war be-
sonders hoch in den ersten 90 Tagen nach 
der intracraniellen Blutung. Die Studie 
zeigte auch, dass bei 70 % der Patienten, 
die eine intracranielle Blutung erlitten 
hatten, in der Folgezeit keine orale Anti-
koagulation mehr erfolgte. Dies erklärt 
wahrscheinlich den steilen Anstieg des Ri-
sikos von ischämischen Insulten.

Blutungen

Intracranielle Blutungen und ischämische 
Insulte in der Folgezeit bei Vorhofflimmern
Die wichtigste Komplikation einer oralen Antikoagulation bei 
Patienten mit Vorhofflimmern ist die intracranielle Blutung. 
Daten aus dem dänischen Gesundheitsregister legen nahe, 
dass Patienten, bei denen es unter Antikoagulation zur 
Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern zu einer 
intracraniellen Blutung kommt, anschließend ein besonders 
hohes Risiko ischämischer Insulte haben.
Brønnum Nielsen P, Larsen TB et al. Intracranial hemorrhage and subsequent 
 ischemic stroke in patients with atrial fibrillation: a nationwide cohort study.  
Chest 2015; 147: 1651–1658
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Eine gesicherte thera-
peutische Strategie bei 

Schlaganfall-Patienten ist die Behandlung 
auf einer Stroke Unit. Alle Leitlinien emp-
fehlen im Moment eine frühe Mobilisati-
on der Patienten. Argumente für die frühe 
Mobilisation sind die Reduktion des Risi-
kos tiefer Beinvenenthrombosen und Lun-
genembolien und ein vermuteter positi-
ver Effekt auf das kardiovaskuläre-, respi-
ratorische- und Immunsystem. Eine ran-
domisierte Studie, die dieses Konzept un-
tersuchte, gab es aber bisher nicht. 

Bei der vorliegenden Untersuchung han-
delt es sich um eine randomisierte Paral-
lelgruppen-Studie in 56 Schlaganfall-Sta-
tionen in 5 Ländern. Die Patienten wur-
den randomisiert und erhielten entweder 
die übliche Stroke Unit-Behandlung oder 
eine sehr frühe Mobilisierung zusätzlich 
zur Standardtherapie. Es wurden auch Pa-
tienten aufgenommen, die lysiert wur-
den. Der primäre Endpunkt der Studie 
war ein Wert auf der modifizierten Rankin 

Kommentar

Die hier durchgeführte Studie hat klare 
Implikationen für unser Verhalten auf 
der Stroke Unit. Patienten, die sehr früh 
mobilisiert werden, haben offenbar kei-
nen Nutzen von dieser Maßnahme. Im 
Gegenteil ist hier der funktionelle Out-
come nach 90 Tagen sogar schlechter. 
Dies heißt für die Behandlung auf der 
Stroke Unit, dass es durchaus vertretbar 
ist, bei Patienten, die am Wochenende 
aufgenommen werden, mit der Mobili-
sation 1 bis 2 Tage zu warten. Die Studie 
zeigt auch, dass es keinen Sinn macht, 
theoretische Konzepte direkt in die kli-
nische Praxis umzusetzen. Unser thera-
peutisches Handeln auf der Stroke Unit 
sollte durch die Ergebnisse großer ran-
domisierter Studien geprägt sein.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

Skala 0–2 nach 3 Monaten. Zwischen 2006 
und 2014 wurden 2104 Patienten in die 
Studie randomisiert, von 2083 Patienten 
lagen Verlaufsuntersuchungen nach 3 
Monaten vor. 

In der frühen Behandlungsgruppe wur-
den fast alle Patienten innerhalb von 24 
Stunden mobilisiert, in der Kontrollgrup-
pe waren es 59 %. Für den primären End-
punkt erreichten 480 Patienten einen gu-
ten Outcome nach 90 Tagen, entsprechend 
46 %, verglichen mit 525 Patienten in der 
Kontrollgruppe, entsprechend 50 %. Dies 
resultierte in einer Odds Ratio von 0,73, 
die statistisch signifikant war. Die Sterb-
lichkeit unterschied sich nicht (8 % vs. 7 %). 
Es ergaben sich auch keine Unterschiede 
in Unterkategorien wie Alter, Schlagan-
fall-Schwere, Ischämie oder Blutung, Be-
handlung mit rt-PA und der Region, in der 
die Patienten behandelt wurden. Es be-
standen keine Unterschiede in frühen 
Komplikationen nach dem Schlaganfall 
wie Pneumonie oder Lungenembolie.

Rehabilitation

Frühe Mobilisierung von 
Schlaganfall-Patienten
Eine Mobilisation innerhalb von 24 Stunden hat gegenüber 
einer Standardbehandlung auf der Stroke Unit keinen Vorteil. 
Zu diesem Ergebniss kommen das Autorenteam der AVERT-
Studie aus Australien und Großbritannien.
AVERT Trial Collaboration Group. Efficacy and safety of very early mobilisation  
within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial.  
Lancet 2015; 386: 46–55
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Vorhofflimmern ist die 
häufigste kardiale Ar-

rhythmie. Prinzipiell gibt es 2 konservati-
ve Therapieverfahren, nämlich die Rhyth-
misierung durch Antiarrhythmika oder 
die Frequenzkontrolle durch Betablocker 
oder Digitalis-Derivate. Insbesondere die 
Behandlung mit Digoxin ist umstritten, da 
es nur wenig Daten darüber gibt, ob eine 
Behandlung mit Digoxin wirklich die Pro-
gnose von Patienten positiv beeinflusst. 
Daher ist es elementar, weitere Daten zur 
Wirksamkeit und Sicherheit von Digoxin 
bei Patienten mit Vorhofflimmern zu ge-
nerieren. Es handelt sich um eine retros-
pektive Auswertung der ROCKET-AF-Stu-
die. Diese Studie randomisierte 14 171 Pa-
tienten mit Vorhofflimmern und hohem 
Schlaganfallrisiko zu einer Behandlung 
mit 1-mal täglich 20 mg Rivaroxaban oder 
eine INR-gesteuerte Therapie mit dem Vi-
tamin-K-Antagonisten Warfarin. 

Kommentar

Der negative Effekt von Digoxin war auch 
nachweisbar, wenn für andere vaskuläre 
Risikofaktoren korrigiert wurde. Die 
Leitlinien empfehlen im Moment noch 
eine Frequenzkontrolle mit Digoxin bei 
Patienten mit Vorhofflimmern und Herz-
insuffizienz [1]. Auch diese Patienten 
profitierten in der ROCKET-AF-Studie 
nicht von der Gabe von Digoxin. Die Ana-
lyse ist allerdings eine nicht geplante 
Post-hoc-Analyse, und die Patienten 
wurden nicht bezüglich der Gabe von Di-
goxin randomisiert. Daher wäre jetzt 
eine große Studie notwendig, in die Pati-
enten mit Vorhofflimmern für eine Be-
handlung mit Digoxin oder Placebo ran-
domisiert werden. Praktische Schlussfol-
gerungen wären im Moment, dass sich 
Digoxin zwar zur Frequenzkontrolle in 
der Akutsituation bei Vorhofflimmern 
nach Schlaganfall eignet, aber mögli-
cherweise nicht als Langzeittherapie.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen
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Für die Studie wurden die Patienten er-
fasst, die während der Studie mit Digoxin 
behandelt wurden. Der primäre End-
punkt war die Sterblichkeit, vaskulärer 
Tod oder plötzlicher Tod. 37 % der Patien-
ten, dies entspricht 5239 von 14 171 Pa-
tienten, erhielten zum Zeitpunkt der Ran-
domisierung Digoxin. Patienten, die mit 
Digoxin behandelt wurden, waren häufi-
ger weiblich (42 vs. 38 %) und hatten eine 
Herzinsuffizienz (73 vs. 56 %), Diabetes 
mellitus (43 vs. 38 %) und persistierendes 
Vorhofflimmern (88 vs. 77 %). Bezüglich 
des Endpunktes Sterblichkeit jedweder 
Ursache betrug die adjustierte Hazard Ra-
tio einer Behandlung mit Digoxin 1,17. 
Dies war statistisch signifikant. Ein er-
höhtes Risiko ergab sich auch für den vas-
kulären und für  den plötzlichen Tod. Für 
die Endpunkte Schlaganfall und Herzin-
farkt ergaben sich keine statistisch signi-
fikanten Unterschiede.

Verschiedenes

Digitalis bei Patienten mit Vorhofflimmern: 
Therapeutische Option oder Risiko? 
Eine Behandlung von Vorhofflimmern mit Digoxin erhöht das 
Risiko der Sterblichkeit, des vaskulären Todes und des 
plötzlichen Todes bei Patienten mit Vorhofflimmern. Dieser 
Effekt ist unabhängig von anderen Risikofaktoren.
Washam JB et al.; for the ROCKET AF Steering Committee and Investigators. Digoxin 
use in patients with atrial fibrillation and adverse cardiovascular outcomes: a retros-
pective analysis of the Rivaroxaban Once Daily Oral  Direct Factor Xa Inhibition Com-
pared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in At-
rial Fibrillation (ROCKET AF). Lancet 2015; 385: 2363–2370


