
Erneute Antikoagulation nach intrazerebraler Blutung

Verbesserter Outcome
Fragestellung: Wie ist die Prognose intrazerebraler Blutungen unter oralen Anti-
koagulanzien und gibt es Prädiktoren für ein Blutungsrezidiv unter erneuter ora-
ler Antikoagulation?

Hintergrund: Etwa 10–20% aller Schlaganfälle sind intrazerebrale Blutungen, von 
denen wiederum 10–15% Komplikationen einer oralen Antikoagulation sind. Eine 
problematische Frage ist, ob bei Patienten mit Vorho�immern oder anderen kar-
dialen Emboliequellen die orale Antikoagulation nach einer stattgehabten intra-
zerebralen Blutung wieder durchgeführt werden kann.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine Metaanalyse von drei großen 
multizentrischen Studien: die RETRACE-Studie aus den USA mit 542 Patienten, 
eine monozentrische amerikanische Studie mit 261 Patienten und eine Studie aus 
Deutschland mit 209 Patienten, die einen Ein�uss auf die Sterblichkeit, den funk-
tionellen Outcome und die Schlaganfallinzidenz untersuchten. Verglichen wurden 
lobäre mit nicht lobären Blutungen.

Ergebnisse: Die Studie umfasste 1.012 Überlebende einer intrazerebralen Blutung 
unter Antikoagulanzien. 633 Patienten hatten eine nicht lobäre und 379 eine lobä-
re Blutung erlitten. Das mittlere Alter betrug 73 Jahre. 60% der Patienten waren 
männlich und 30% hatten zuvor bereits einen Schlaganfall erlitten. Der Behinde-
rungsgrad auf der modi�zierten Rankin Skala betrug bei Entlassung 4. Eine er-
neute Antikoagulation erfolgte bei 15–46% der Patienten, eine Behandlung mit 
�rombozytenfunktionshemmern bei 20–56% der Patienten. In einer multiva-
riaten Analyse war eine erneute Antikoagulation nach einer nicht lobären Blutung 
mit einer reduzierten Sterblichkeit (Hazard Ratio [HR] = 0,25) und einem verbes-
serten funktionellen Outcome (HR = 4,22) assoziiert. Dies galt auch für eine 
 erneute orale Antikoagulation nach lobärer Blutung mit einer HR von 0,29 für die 
Sterblichkeit und von 4,08 für den funktionellen Outcome. Eine erneute Anti-
koagulation führte auch zu einer signi�kanten Reduktion von erneuten Schlagan-
fällen.

Schlussfolgerungen: Die Analyse von drei gro-
ßen Datenbanken mit Patienten mit antikoagu-
lanzieninduzierten intrazerebralen Blutungen 
zeigt, dass eine erneute Antikoagulation das Ri-
siko der Sterblichkeit reduziert und den funkti-
onellen Outcome verbessert.
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Weitere Studien sind hier erforderlich
Die Ergebnisse der Analyse dieser drei großen Register zeigt, dass bei Patienten 
bei denen nach einer stattgehabten intrazerebralen Blutung eine erneute Anti-
koagulation erfolgt, ein Nutzen bezüglich Sterblichkeit, erneuter Schlaganfälle 
und des funktionellen Outcomes beobachtet werden kann. Die Ergebnisse sind 
natürlich stark davon beeinusst wie behandelnden Ärzte ein erhöhtes oder 
nicht erhöhtes Risiko für eine erneute intrazerebrale Blutung beurteilten. Im Ge-
gensatz zu Studien in der Vergangenheit zeigte sich hier kein Unterschied in Nut-
zen und Risiko zwischen lobären und nicht lobären Blutungen. Die Frage, wel-
che Patienten erneut antikoaguliert werden können, kann allerdings nur durch 
eine prospektive randomisierte Therapiestudie beantwortet werden.
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