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Warfarin-assoziierte intrakranielle Blutungen

Schlechte Prognose trotz Einsatz von 
Prothrombinkomplex-Konzentrat
Fragestellung: Wie ist die Prognose von Warfarin induzierten 
intrakraniellen Blutungen bei �erapie mit Prothrombinkom-
plex-Konzentraten?

Hintergrund: Antikoagulanzien-induzierte intrakranielle Blu-
tungen sind größer als spontane intrakranielle Blutungen, ha-
ben ein höheres Risiko einer Zunahme des Blutungsvolumens 
sowie eine schlechtere Prognose. Die meisten Leitlinien emp-
fehlen den Einsatz von entweder Fresh Frozen Plasma oder Pro-
thrombinkomplex-Konzentraten (PCC). Allerdings gibt es nur 
sehr wenig prospektiv gesammelte Daten zum Einsatz der bei-
den �erapiemethoden.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um ein prospektives 
multizentrisches Register in Kanada, in welches Patienten ein-
geschlossen wurden, bei denen eine intrakranielle Blutung mit 
Prothrombinkomplex-Konzentraten behandelt wurde. Die 
 Patienten wurden über die Blutbanken der entsprechenden teil-
nehmenden Krankenhäuser iden ti�ziert. Erhoben wurden die 
klinischen Parameter, Ergebnisse der zerebralen Bildgebung, 
Laborwerte und thrombotische Ereignisse unter und nach  der 
�erapie. Das Volumen der intrakraniellen Blutungen wurde 
mithilfe von CT-Aufnahmen gemessen. 

Der Outcome wurde bei der Entlassung mithilfe der modi�-
zierten Rankin-Skala bestimmt und außerdem wurde die Sterb-
lichkeit während des Krankenhausaufenthaltes erfasst. 

Ergebnisse: Die insgesamt 141 Patienten waren im Mittel 78  
Jahre alt. 60% der Patienten waren Männer. 20% der Patien-
ten nahmen zum Zeitpunkt der Blutung zusätzlich zu Warfa-
rin �rombozytenfunktionshemmer ein. Bei rund drei Vier-
tel der Patienten war die Indikation für die Einnahme von 
Warfarin Vorho�immern. Die zweithäu�gste Indikation wa-
ren tiefe Beinvenenthrombosen. Bei 50% der intrakraniellen 
Blutungen handelte es sich um intraparenchymatöse Hirnblu-
tungen, bei 43% um Subduralhämatome und bei 6% um 
Subarachnoidalblu tungen. Bei 20% der Patienten lag eine in-
traventrikuläre Blutung vor. 

Nach der Behandlung mit Prothrombinkomplex-Konzentrat 
�el die INR (International Normalized Ratio) von 2,6 auf 1,4 
ab. Bei 80% der Patienten hatte sich die INR innerhalb von ei-
ner Stunde nach der Gabe von Prothrombinkomplex-Konzen-

trat normalisiert. Patienten 
mit intra paren chymatösen 
Hirnblutungen hatten eine 
Sterblichkeit von 42,3%. Bei 
50% der Patienten kam es zu 
einer Ausdehnung des initia-
len Hämatoms. Innerhalb 
der ersten sieben Tage nach 
der �erapie mit Prothrom-
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Hohe Wirksamkeit
Diese Beobachtungsstudie aus Kanada legt nahe, dass Pro-
thrombinkomplex-Konzentrate sehr wirksam sind, um inner-
halb kurzer Zeit eine erhöhte INR zu normalisieren. Unabhän-
gig davon, zeigt die hier vorgelegte Studie aber eine Mortalität 
von 42%. Dies entspricht ziemlich genau der Sterblichkeit die 
bei intrakraniellen Blutungen in der RELY-Studie beobachtet 
wurde [1]. In dieser Studie wurden Prothrombinkomplex-
Konzen trat sehr selten eingesetzt, sodass zu vermuten ist, das 
Prothrombinkomplex-Konzentrat die Prognose intrakranieller 
Blutungen unter der Gabe von Antikoagulanzien nicht beein-
�usst. Um diese Frage aber endgültig entscheiden zu können, 
wäre eine placebokontrollierte Studie notwendig, die idealer-
weise Placebo mit Fresh Frozen Plasma und Prothrombinkom-
plex-Konzentrat vergleichen würde.
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1 Signi�kantes Hämatomwachstum trotz INR-Korrektur mit  
Prothrombinkomplex-Konzentrat.

binkomplex-Konzentraten kam es zu drei thrombotischen 
Komplikationen.

Schlussfolgerungen: Die Gabe von Prothrombinkomplex-
Konzentraten bei Warfarin-induzierten intrakraniellen Blu-
tungen normalisiert innerhalb kurzer Zeit die INR, hat aber 
wahrscheinlich keinen Ein�uss auf den klinischen  Outcome.
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