
Orale Antikoagulation

Patienten mit VHF sind 
unterversorgt
Trotz vorhandener Indikation  
erhalten nicht wenige Patienten  
mit Vorhofflimmern (VHF) keine  
Antikoagulation.

„Immer noch wird ein Drittel der Patien-
ten mit Vorho�immern nicht antikoagu-
liert und ungefähr 10% erhalten eine Plätt-
chenhemmung “, stellte Dr. Anselm Gitt, 
Ludwigshafen, fest. Laut Leitlinien soll bei 
nicht-valvulärem VHF je nach CHA2DS2-
VASc-Score eine Antikoagulation erfol-
gen. Nicht-Vitamin-K-abhängige orale 
Antikoagulanzien (NOAK) sind den Vit-
amin-K-Antagonisten vorzuziehen. Ace-
tylsalicylsäure (ASS) wird für Patienten 
mit niedrigem CHA2DS2-VASc-Werten 
nicht mehr empfohlen. Im Jahr 2016 sind 
laut GARFIELD-Register die Verordnun-

gen der NOAKs auf 36% gestiegen und die 
der Vitamin-K-Antagonisten von 36% auf 
20% gesunken, erklärte Gitt. Für ihn be-
deutet das jedoch, dass trotz Leitlinien-
empfehlungen immer noch Vitamin-K-
Antagonisten verordnet werden. 17% der 
Patienten erhalten weiterhin Plättchen-
hemmung und 12% keine �erapie. 

In der ARISTOPHANES-Studie war 
das Blutungsrisiko für Apixaban und Da-
bigatran niedrig und für Rivaroxaban er-
höht. Apixaban (Eliquis®) zeigt u.a. auch 
noch die niedrigste Rate an gastrointes-
tinalen Blutungen. 

Symposium „VHF Patienten finden und modern thera-

pieren – so einfach?“, DGK Herztage, 10. Oktober 2019, 

Berlin, Veranstalter: Bristol-Myers Squibb und Pfizer, 

Bericht: Dr. med. Nana Mosler

Medizinalcannabis

Cannabinoide rational 
verordnen
Die Zahl der Verordnungen canna-
binoidhaltiger Arzneimittel hat in sich 
in den letzten zwei Jahren fast ver-
dreifacht. Experten warnen vor einem 
zu sorglosen Verordnungsverhalten.

Angesichts der seit 2017 rasant gestiegenen 
Verordnungen von Cannabiszubereitun-
gen, insbesondere der ausschließlich „no 
label“ verwendbaren Präparate, mahnt PD 
Dr. Michael Überall, Nürnberg, zu einer 
rationalen Verordnungspraxis. Immerhin 
haben die wenigen bislang verfügbaren 
Fertigarzneimittel, anders als andere Can-
nabinoidzubereitungen, den zulassungs-
rechtlich vorgeschriebenen Prozess einer 
ausführlichen klinischen Prüfung durch-
laufen. Daraus ergibt sich eine bessere Be-
weislage hinsichtlich der Wirksamkeit im 
zugelassenen Indikationsgebiet. 

Bei dem als Oromukosalspray verfüg-
baren Präparat Nabiximols (Sativex®), das 
in einem de¥nierten Verhältnis Tetrahy-
drocannabinol (THC) und Cannabidiol 
(CBD) enthält, erstreckt sich dieses z. B. 
auf die Add-on-�erapie bei Patienten 
mit Multipler Sklerose und mittelschwe-
rer bis schwerer Spastik. O¦-label kann 
das THC:CBD-Spray auch bei Patienten 
mit schwer zu therapierenden Schmerzen 
eingesetzt werden: Real-World-Daten 
zeigen, dass die Add-on-Behandlung mit 
dem Oromukosalspray vor allem bei Pa-
tienten mit schweren neuropathischen 
Schmerzen zu einer relevanten Verbesse-
rung führen kann.

Symposium „Cannabis – Evidenz, Erfahrung und Einsatz 

in der Medizin“, DGN-Kongress, September 2019, Stutt-

gart, Veranstalter: Almirall, Bericht: Dr. Thomas Heim

GOLD-Leitlinie 2019: 
Was ist neu?
Eine Präferenz für Bronchodilatato-
ren, unterschiedliche Empfehlun-
gen für Patienten mit und ohne 
Exazerbationen, Eosinophile als Bio-
marker für den ICS-Einsatz – das 
sind wichtige Neuerungen der 
COPD-Leitlinie GOLD 2019.

Empfohlen wird ein kontinuierliches Ma-
nagement, bei dem regelmäßig Dyspnoe 
und Exazerbationen erfasst, Inhalations-
technik und Adhärenz überprü¨, nicht-
pharmakologische Maßnahmen erwogen 
und ggf. �erapieanpassungen vorge-
nommen werden. In der Initialtherapie 
gibt es keine wesentlichen Neuerungen. 
In der Folgetherapie wird zwischen Pati-
enten mit vorwiegend Dyspnoe und Pati-
enten mit Exazerbationen unterschieden.

Bronchodilatation an erster Stelle 
Dyspnoe-Patienten werden zunächst 
langwirksame Beta-2-Agonisten (LABA) 
oder langwirksame Muskarinantagonis-
ten (LAMA) und bei Beschwerdepersis-
tenz die Kombination LABA/LAMA 
empfohlen. Prof. Claus Vogelmeier, Mar-
burg, erinnerte anhand der Ergebnisse der 
BLAZE-Studie an die Überlegenheit der 
dualen Bronchodilatation gegenüber einer 
Monotherapie in Bezug auf die Linderung 
der Atemnot. Indacaterol/Glycopyrro-
nium (Ultibro® Breezhaler®) besserte 
den Dys pnoe-Index TDI signi¥kant 
stärker als Tiotropium.

Bei Patienten mit Exa-
zerbationen führen 
die �erapieeskala-
tionsstufen von einer 
bronchialerweiternden Monotherapie 
über LABA/LAMA bzw. ICS/LABA zur 
Triple-�erapie mit LAMA/LABA/ICS. 
Eine ICS-haltige �erapie ist bei Patienten 
mit Exazerbationen erfolgversprechend, 
wenn die Zahl der Eosinophilen (Eo) > 
300 Zellen/µl betragen. Bei Eo < 100 Zel-
len/µl sowie Pneumonien sind ICS nicht 
empfohlen. Bei Eo zwischen 100–300 Zel-
len/µl sowie mindestens zwei moderaten 
oder einer schweren Exazerbation pro 
Jahr können ICS erwogen werden.

Experten-Workshop „Erkrankungen der Lunge:  

Patienten mit COPD oder Asthma im Focus“, ATS- 

Jahrestagung, Mai 2019, Dallas, TX, USA, Veranstalter: 

Novartis, Bericht: Dr. Dirk Einecke
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