
Orale Antikoagulation bei Vorhofflimmern

Gerinnungshemmung nach einem Trauma 
wieder aufnehmen?
Fragestellung: Nur bei einem Teil der Patienten, die wegen 
 Vorho
immern antikoaguliert sind und einen Unfall erleiden, 
wird die orale Antikoagulation wieder aufgenommen. Welche 
Konsequenzen dies für das Risiko eines Schlaganfalls und für 
Blutungskomplikationen hat, wurde bisher nicht prospektiv un-
tersucht.

Hintergrund: Die Standardtherapie zur Schlaganfallvorbeugung 
bei Patienten mit Vorho
immern besteht in einer oralen Anti-
koagulation, entweder mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) 
oder nicht Vitamin-K-abhängigen oralen Antikoagulanzien 
(NOAK). Nach einem schwerwiegenden Trauma stehen die be-
handelnden Ärzte vor der Entscheidung, ob sie die orale Anti-
koagulation wieder aufnehmen oder ob die �erapie wegen des 
erhöhten Risikos von Blutungen beendet wird.

Patienten und Methodik: Im Rahmen dieser Beobachtungsstu-
die wurden zwischen 2005 und Ende 2016 Patienten aus dem 
zentralen dänischen Register erfasst, die noch einen Tag vor der 
Krankenhausaufnahme wegen einer traumainduzierten Verlet-
zung zur Schlaganfallprävention bei Vorho
immern entweder 
mit VKA oder NOAK behandelt wurden. Schwerwiegende Ver-
letzungen waren de�niert als Schädel-Hirn-Trauma (SHT), 
Hü�gelenksfrakturen oder Verletzungen von �orax oder Ab-
domen. Erfasst wurde, ob Patienten in einem Zeitintervall von 

90 Tagen nach der Entlas-
sung aus dem Krankhaus er-
neut ein Rezept für eine orale 
Antikoagulation erhielten. 
Der Beobachtungszeitraum 
erstreckte sich über die 
nächsten drei Jahre. Doku-
mentiert wurden die Ge-
samtsterblichkeit, schwer-
wiegende Blutungen oder er-

neute Traumata, isch ämische Schlaganfälle, Schlaganfall- und 
Blutungsrisiko sowie relevante Begleitmedikamente wie Plätt-
chenhemmer und nicht steroidale Antirheumatika (NSAR).

Ergebnisse: Für die Auswertung standen 4.541 Patienten zur 
Verfügung, von denen 1.031 (22,7 %) nicht mehr erneut anti-
koaguliert wurden. 2.753 (60,6%) erhielten VKA und 757 (16,7%) 
ein NOAK. Die Patienten waren im Mittel 81 Jahre alt, hatten 
einen medianen CHA2DS2-VASc-Score von 4 und einen medi-
anen HAS-BLED-Score von 2–3. Die meisten Patienten hatten 
eine Hü�gelenksfraktur gefolgt von SHT und Traumen im Be-
reich von �orax oder Abdomen erlitten. 41 % der Patienten mit 
SHT wurden nicht mehr antikoaguliert, bei anderen Trauma-
lokalisationen waren es 27 %.

Während der dreijährigen Beobachtungsphase verstarben 
1.438 Patienten, 285 erlitten einen ischämischen Insult, 742 eine 
schwere Blutungskomplikation, 130 eine intrakranielle Blutung 
und 357 ein erneutes Trauma. In einer multiplen Regressions-
analyse führte eine erneute Antikoagulation nach einem Trau-
ma, verglichen mit einem Trauma, nach dem die Patienten nicht 
mehr antikoaguliert wurden, zu einem geringeren Risiko der 
Gesamtsterblichkeit (Hazard-Ratio [HR] 0,48 für VKA, HR 0,55 
für NOAK) und einem geringeren Risiko ischämischer Insulte 
(HR 0,56). Das Risiko schwerwiegender Blutungskomplikatio-
nen nahm unter beiden Formen der Antikoagulation zu (HR 
1,30). Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Traumas war zwi-
schen Patienten, die erneut antikoaguliert wurden, und Patien-
ten, die nicht mehr antikoaguliert wurden, vergleichbar.

Schlussfolgerungen: Bei Patienten, die wegen Vorho
immern 
antikoaguliert werden, und die nach einem schwerwiegenden 
Trauma nicht mehr antikoaguliert werden, besteht eine erhöh-
te Mortalität und ein erhöhtes Risiko für ischämische Insulte. 
Dem gegenüber steht ein geringeres Risiko schwerwiegende Blu-
tungskomplikationen zu erleiden.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Nach Trauma erneut antikoagulieren, aber mit einem NOAK
Die dänische Kohortenstudie hat erstmals die Fragestellung 
untersucht, ob Patienten, die unter einer Antikoagulation auf-
grund von Vorho�immern ein schwerwiegendes Trauma er-
litten haben, erneut antikoaguliert werden sollten, oder nicht. 
Bei den meisten der hier beschriebenen alten Patienten war 
die Ursache des Traumas ein Sturz. Die Angst vor Stürzen ist 
der häugste Grund, warum Patienten mit Vorho�immern 
nicht antikoaguliert werden. Die Studie zeigt, dass Patienten, 
die nach einem schwerwiegenden Trauma erneut antikoagu-
liert werden, eine signikante Reduktion von ischämischen 

Schlaganfällen haben und auch ein deutlich geringeres Mor-
talitätsrisiko. Im Verhältnis dazu ist das Risiko schwerwiegen-
der Blutungskomplikationen nur gering erhöht. Bemerkens-
wert ist darüber hinaus, dass das Risiko schwerwiegender 
Blutungen nur für VKA, nicht aber für NOAK, erhöht war. 

Die Konsequenz aus dieser Studie sollte sein, dass Patienten, 
die ein schwerwiegendes Trauma erlitten haben, häuger als 
bisher wieder antikoaguliert werden. Angesichts des geringe-
ren Blutungsrisikos sollten dann allerdings NOAK eingesetzt 
werden.
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