
KRITISCH GELESEN
Aktuelle Studien – referiert und kommentiert von Experten

Schulungen verhindern Schlaganfälle!
Für ältere Patienten mit Vorhofflimmern ist die orale Antikoagulation nachweislich lebensrettend. 
Trotzdem brechen viele sie binnen eines Jahres ab. Dies lässt sich durch gezielte Schulungen verhindern.

 _ An der prospektiven, kontrollierten 
Studie IMPACT-AF nahmen 2.281 Pa-
tienten in Argentinien, Brasilien, China, 
Indien und Rumänien teil. Sie wurden 
im Verhältnis 1:1 in Clustern randomi-

siert und erhielten entweder eine ge zielte 
Schulung hinsichtlich der Einnahme 
oraler Antikoagulanzien oder die �era-
pie im üblichen Setting. Die Schulung 
erfolgte durch Ärzte oder Kranken-
schwestern und wurde durch Broschü-
ren und webbasierte Informationen un-
terstützt. Von den Krankenversicherun-
gen erhielten die Forscher einen Hin-
weis, wenn ein Patient die orale Antiko-
agulation beendete, sodass sie diesen 
kontaktieren konnten.

Untersucht wurde primär, wie viele 
Patienten ihre Medikamente nach einem 
Jahr noch einnahmen. Auch das Schlag-
anfallrisiko wurde überwacht.

Die Einnahme oraler Antikoagulan-
zien erhöhte sich in der Interventions-
gruppe innerhalb von einem Jahr von 
68% auf 80%, in der Kontrollgruppe nur 
von 64% auf 67%. Dies entspricht einer 
Odds Ratio von 3,28, die mit einem 
 p-Wert von 0,0002 signi�kant war.

Kaplan-Meier-Kurven zeigten eine 
Reduktion der Schlaganfälle in der In-
terventionsgruppe, die im Vergleich zur 
Kontrollgruppe 52% betrug. Dieses Er-
gebnis war ebenfalls signi�kant.

 ■ Vinereanu D, Lopes RD, Bahit MC et al. IMPACT-AF investiga-
tors. A multifaceted intervention to improve treatment with 
oral anticoagulants in atrial �brillation (IMPACT-AF): an inter-
national, cluster-randomised trial. Lancet. 2017;390:1737–46 

KOMMENTAR
Wie bei vielen chronischen Erkrankun-
gen ist Patientenedukation von großer 
Bedeutung für das Verständnis der 
Krankheit, die Notwendigkeit der medi-
kamentösen Therapie und den Umgang 
mit potenziellen Komplikationen. Dies 
konnte durch diese gut durchgeführte 
Studie belegt werden.
Erfreulicherweise laufen in Deutschland 
in den Praxen vieler Kardiologen bereits 
seit einiger Zeit Ini tiativen, medizinische 
Fachangestellte zu sogenannten Anti-
koagulationsberaterinnen auszubilden. 
Diese übernehmen dann für Gruppen 
von Patienten, bei denen eine orale Anti-
koagulation notwendig ist, eine entspre-
chende Schulung.
Zentrale Feedbacksysteme über die 
Krankenkassen, mit denen die Einnahme 
der Antikoagulanzien kontrolliert wird, 
scheitern leider, wie so häu�g, am deut-
schen Datenschutz. ■ 
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Sie wird mit ihrer 
neuen Medikation 
vertraut gemacht.

32 MMW  Fortschritte der Medizin 2018 . 12 / 160

FORTBILDUNG




