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Neben den Vitamin-K-Antagonisten ste-
hen seit kurzem mit dem direkten Throm-
binhemmer Dabigatran (Pradaxa®) sowie
den Faktor-Xa-Hemmern Ri va ro xaban
(Xarelto®) und Apixaban (Eliquis®) drei
neue Arzneimittel zur Prophylaxe kardio-
embolischer Ereignisse bei Vorhofflim-
mern zur Verfügung. Die Ausgaben für
diese Präparate sind auch in Sachsen ste-
tig gestiegen und erreichten im 2. Quartal
2012 ca. 3 Mio. Euro.

Was ist im Sinne einer wirtschaftlichen
Verordnung dieser neuen Antikoagulan-
tien vor dem Hintergrund der im Ver-
gleich zu Phenprocoumon ca. 20-fach
 höheren Arzneimittelkosten zu berück-
sichtigen?1)

• Der zulassungskonforme Einsatz ist zu
beachten. Neben nicht valvulärem Vor-
hofflimmern müssen ein oder mehrere
weitere Risikofaktoren wie Schlagan-
fall oder transitorische ischämische
Attacke in der Anamnese, Alter ≥75
Jahre, Hypertonie, Diabetes mellitus,
symptomatische Herzinsuffizienz vor-
liegen.

• Mit Vitamin-K-Antagonisten stabil ein-
gestellte Patienten sollten nicht umge-
stellt werden. Der Einsatz der neuen
Antikoagulantien sollte auf Patienten
mit stark schwankenden INR-Werten
oder Patienten, die schwer zu monito-
ren sind, beschränkt bleiben.

• Weiterhin können Neueinstellungen
mit Vitamin-K-Antagonisten erfolgen.

• Bei eingeschränkter Nieren- oder Le-
berfunktion sind die neuen Antikoagu-
lantien niedriger zu dosieren oder kon-
traindiziert.

• Für Pradaxa® liegt ein „Rote-Hand-
Brief“ vor, der auf die Kontraindikation
bei Patienten mit künstlichen Herz -
klappen hinweist.

Außerdem sind folgende Gesichtspunkte
zu berücksichtigen und die Patienten ent-
sprechend aufzuklären:

• Eine regelmäßige Kontrolle des antiko-
agulatorischen Effektes ist nicht not-
wendig, allerdings sind hierfür auch
keine verlässlichen Routinetests vor-
handen. Möglicherweise kann sich die
verringerte Anzahl an Arzt-Patienten-

Kontakten ungünstig auf die Adhärenz
der Patienten auswirken.

• Es existiert kein spezifisches Antidot,
so dass die Wirkung der neuen Antiko-
agulantien im Fall einer akuten Blutung
oder Operationsindikation nicht aufge-
hoben werden kann.

• Eine Lysebehandlung ist eingeschränkt
oder entfällt, falls unter Einnahme die-
ser Präparate ein Schlaganfall eintritt.

• Dabigatran ist sehr feuchtigkeitsemp-
findlich. Daher sollten die Hartkapseln
erst unmittelbar vor der Einnahme aus
dem Originalblister entnommen wer-
den.

Weitere Informationen finden Sie im
Leitfaden der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft „Orale Antiko-
agulation bei nicht valvulärem Vorhof-
flimmern“.

– Verordnungs- und Prüfwesen/cz –

1) Der KV Sachsen ist bekannt, dass zunehmend
neue orale Antikoagulantien zur Entlassungsmedi-
kationen nach Krankenhausaufenthalten gehören
und Vitamin-K-Antagonisten in den Hintergrund
treten. Die KV Sachsen und die Krankenkassen wer-
den die sächsischen Krankenhäuser diesbezüglich
ebenfalls informieren.

Regressgefahr durch neue orale Antikoagulantien?


