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Seitdem drei neue orale Antikoagulantien
(NOAK) zur Prophylaxe von Schlagan-
fällen und systemischen Ereignissen bei
nicht valvulärem  Vorhofflimmern zuge-
lassen sind, stellt sich für Vertragsärzte
die Frage, welche Patienten unter medizi-
nischen sowie wirtschaftlichen Aspekten
auf die neuen Arzneimittel eingestellt
werden sollten. Zum Ärger der niederge-
lassenen Kollegen wird ihnen diese Ent-

scheidung bei Krankenhausaufenthalten
ihrer Patienten häufig abgenommen und
auf NOAKs ein- oder umgestellt.

Aus diesem Grund haben die sächsischen
Krankenkassen und die KV Sachsen ge-
meinsam im Rahmen der AG Arzneimit-
tel die sächsischen Krankenhäuser ange-
schrieben und sowohl zu den pharmako-
logischen Vor- und Nachteilen der neuen

Präparate informiert als auch auf den
 damit verbundenen  Anstieg der Arznei-
mittelausgaben bei  Neueinstellung auf
NOAKs ohne hinreichende Berücksichti-
gung der  vorhandenen Standardtherapie
hingewiesen. Zu Ihrer Information haben
wir Ihnen nachstehend exemplarisch ein
Schreiben abgedruckt.

– AG Arzneimittel –

Anmerkung der Redaktion:

Der KV Sachsen ist bewusst, dass ein Schreiben an die sächsischen Krankenhäuser allein nicht ausreichen wird, die Proble-
matik zu lösen. Deshalb wird die KV Sachsen bei den im Herbst mit den Krankenkassen stattfindenden Verhandlungen zur
Prüfungsvereinbarung einfordern, dass NOAK-Verordnungen für Patienten, die darauf durch Krankenhäuser neu einge-
stellt wurden, als Praxisbesonderheit zählen und damit im Zuge der Richtgrößenprüfung aus dem Verordnungsvolumen
 herauszurechnen sind. Die niedergelassenen Vertragsärzte dürfen nicht länger für die im stationären  Sektor verursachten
Mehrkosten verantwortlich gemacht werden. Auch die frühe Nutzenbewertung des Gemeinsamen Bundesausschusses,
 welche beispielsweise Apixaban einen „Hinweis für einen geringen Zusatznutzen“ bestätigt hat (BAnz AT 01.08.2013 B4),
sollte nicht von der kritischen Indikationsprüfung vor einer Ein- oder Umstellung entbinden.

Sehr geehrter Herr

aus gegebenem Anlass möchten die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen
(KVS) sowie die Landesverbände der Krankenkassen und der Verband der
Ersatzkassen in Sachsen (LVSK) Sie zur wirtschaftlichen Verordnung von
oralen Antikoagulantien informieren. Gemäß § 115 c (2) SGB V soll ein
Krankenhaus bei der Entlassung Arzneimittel anwenden, die auch bei der
Weiterverordnung in der vertragsärztlichen Versorgung zweckmäßig und
wirtschaftlich sind.

Neben den seit langem bekannten Vitamin-K-Antagonisten stehen seit
kurzem mit Dabigatran (Pradaxa®), Rivaroxaban (Xarelto®) und Apixaban
(Eliquis®) drei neue Arzneimittel zur Prophylaxe kardioembolischer Ereig-
nisse bei Vorhofflimmern zur Verfügung. Im Vergleich zu dem Vitamin-K-
Antagonisten Phenprocoumon sind die Arzneimittelkosten der neuen Prä-
parate ca. 20-fach1 höher. Der Nachweis des therapeutischen Nutzens der
neuen oralen Antikoagulantien im Vergleich zu Vitamin-K-Antagonisten
wurde in so genannten Nichtunterlegenheits-Studien erbracht. ln den pri-
mären Endpunkten Schlaganfälle oder thrombotische Embolien der zulas-
sungsrelevanten, randomisierten Phase-III-Studien waren die neuen oralen
Antikoagulantien nicht unterlegen. Vor diesem Hintergrund ist neben dem
zulassungskonformen Einsatz auch die Notwendigkeit für Neueinsteilun-
gen sowie Umstellungen auf die neuen oralen Antikoagulantien stringent
zu prüfen.

Neben einem nicht valvulärem Vorhofflimmern muss zusätzlich mindes -
tens ein weiterer Risikofaktor, wie z. B. ein Schlaganfall, eine transitorische
ischämische Attacke in der Anamnese, Alter >75 Jahre oder eine sympto-
matische Herzinsuffizienz vorliegen. Für stabil auf Vitamin-K-Antagonisten
eingestellte Patienten gibt es keinen Anlass zur Veränderung einer erprob-
ten und wirkungsvollen Therapie. Grundsätzlich ist der Einsatz der neuen
oralen Antikoagulantien auf Patienten mit stark schwankenden INR-Wer-
ten oder Patienten, die schwer zu monitoren sind, zu beschränken.2 Bitte
bedenken Sie, dass bei der Verordnung der neuen oralen Antikoagulantien
insbesondere folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind:

Eine regelmäßige Kontrolle des antikoagulatorischen Effektes ist bei diesen
Wirkstoffen nicht notwendig, allerdings wäre dies auch durch die in der
Praxis routinemäßig verfügbaren Tests nicht verlässlich möglich. Da die
Einnahmebereitschaft bei Patienten im Bereich der medikamentösen Pro-
phylaxe eher gering ist, kann das Fehlen dieser Kontrollmöglichkeit von
Nachteil sein. Die Nierenfunktion ist vor der Anwendung der neuen ora-
len Antikoagulantien sowie gegebenenfalls regelmäßig während der The-
rapie zu überprüfen, da bei eingeschränkter Nierenfunktion die neuen
 Präparate niedriger zu dosieren oder kontraindiziert sind. Auch bei beste-
henden Leberfunktionsstörungen sollte bei der Anwendung der neuen
Wirkstoffe eine Dosisadjustierung vorgenommen werden. Des Weiteren ist
zurzeit für die genannten Arzneimittel im Unterschied zu den Vitamin K-
Antagonisten kein spezifisches Antidot auf dem Markt verfügbar.

Aufgrund der nicht belegten Überlegenheit der neuen oralen Antikoagu-
lantien, der fehlenden Langzeitdaten zu  Wirksamkeit und Sicherheit sowie
der erhöhten Kosten, möchten wir Sie bitten, initiale Einstellungen sowie
Umstellungen auf neue orale Antikoagulantien zur Prävention von Schlag-
anfall und systemischer Embolie nur dann vorzunehmen, wenn Vitamin-K-
Antagonisten keine Therapieoption darstellen. Dies ist im Krankenhaus-
Entlassungsbrief für den weiterverordnenden Arzt zu begründen. Arz nei -
mittelverordnungen, die im ambulanten Bereich fortgesetzt werden sol-
len, sind grundsätzlich nur beim Einsatz innerhalb des zugelassenen Indi-
kationsbereiches (Fachinformation) möglich.

Dieses Schreiben ergeht namens und im Auftrag der Kassenärztlichen Ver-
einigung Sachsen, der Landesverbände der Krankenkassen und des Ver-
bandes der Ersatzkassen e.V. (vdek) in Sachsen. 

Mit freundlichen Grüßen

Peter Voigt,
Referatsleiter

Landesvertretung
Sachsen
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Neue orale Antikoagulantien – auch Krankenhäuser sollen auf
Wirtschaftlichkeit achten!

Ein- und Umstellung auf neue orale Antikoagulantien
(Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban)
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1,2 Empfehlungen der AkdÄ zur oralen
Antikoagulation bei nicht valvulärem
Vorhofflimmern, September 2012
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