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Zusammenfassung
Um die Wirksamkeit und Verträglichkeit neu-
er direkter oraler Antikoagulanzien (DOAK) 
zu vergleichen, müssten idealerweise eine di-
rekte Gegenüberstellung der Substanzen in 
klinischen Studien durchgeführt werden. Auf 
Grund des logistischen und finanziellen Auf-
wandes wird dies aber in absehbarer Zeit 
nicht geschehen. Indirekte Vergleiche, auch 
Netzwerkanalysen (NMA) genannt, lassen 
sich mit den vorliegenden Studien zwischen 
den DOAKs vornehmen. In der postoperati-
ven Phase nach Knie- und Hüftgelenkersatz 
und bei Patienten mit Vorhofflimmern sind 
derzeit diese Vergleich möglich. Indirekte Ver-
gleiche sind jedoch auch mit Einschränkun-
gen behaftet. 
Diese Arbeit gibt eine Übersicht der aktuell 
vorliegenden NMAs und versucht, deren Er-
gebnisse mit der Pharmakologie der DOAKs 
und den methodischen Problemen von NMAs 
zu beleuchten.
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Summary
To compare the efficacy and safety of the 
new direct oral anticoagulants (DOAC), 
ideally head-to-head clinical trials should be 
performed. Given the expense of such an 
undertaking, it is highly unlikely that such a 
comparison would be performed. Therefore, 
there is a need for an unbiased comparative 
assessment of the benefits and risks of the 
DOACs, based on the available trial data. In-
direct or mixed treatment comparisons may 
be an useful tool to overcome these limi-
tations also known as network meta-analysis 
(NMA). 
The aim of this paper is to give an overview 
on published NMAs for dabigatran, riva-
roxaban and apixaban, each assessed 
against warfarin in patients with atrial fibril-
lation, and against enoxaparin in patients 
undergoing total knee and total hip replace-
ment surgery, in order to obtain insights into 
the comparability of the adopted methodo-
logical techniques.
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Patienten mit nicht-valvulärem Vorhof-
flimmern (NVAF) weisen ein erhöhtes Ri-
siko für einen ischämischen Schlaganfall 
und eine systemische Embolie auf. Mortali-
tät und Morbidität nach einem Schlagan-
fall im Zusammenhang mit NVAF sind 
größer als bei Patienten, die einen ischämi-
schen Schlaganfall ohne NVAF erleiden 
(1). Bei Patienten mit NVAF (2) reduziert 
die Gerinnungshemmung mit Vitamin-
K-Antagonisten (VKA) die Inzidenz von
• ischämischem Schlaganfall,
• systemischer Embolie und
• Mortalität. 

Es können jedoch schwere Blutungskom-
plikationen sowie intrakranielle Blutungen 
auftreten (3). VKA erfordern häufige Do-
sisanpassungen zur Einstellung der Zeit im 
therapeutischen Bereich (TTR) der INR 
(International Normalized Ratio) auf Wer-
te zwischen 2 und 3 (4). Aufgrund dieser 
Einschränkungen werden Patienten mit ei-
nem Risiko für Blutungskomplikationen 
eventuell unzureichend mit VKA behan-
delt, oder sie erhalten weniger wirksame 
Arzneimittel wie Aspirin oder sogar über-
haupt keine Prophylaxe (5).

Venöse Thromboembolien sind eine der 
häufigsten Komplikationen nach der pri-
mären elektiven Hüftgelenk-Totalendopro-
thetik (HTEP) und Knie-Endoprothetik 
(KTEP) und haben eine erhebliche ver-
meidbare Morbidität und Mortalität zur 
Folge (6). Die Thromboembolieprophylaxe 
wird derzeit mit subkutanen Injektionen 
von niedermolekularem Heparin (NMH) 
oder mit Fondaparinux über 10 Tage bei 
der KTEP oder 35 Tage bei der HTEP 
durchgeführt (7). Einschränkungen der 
Behandlungsschemata sind (8):
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• heparininduzierte Thrombozytopenie 
Typ I und Typ II,

• lokales Hämatom und Allergie,
• vorübergehender Anstieg der Leberen-

zyme und
• systemische Gabe.

Als neue direkte orale Antikoagulanzien 
(DOAK) wurden direkte Inhibitoren von 
Faktor Xa und Thrombin entwickelt, um 
die Grenzen konventioneller Antikoagu-
lanzien zu überwinden (9).
• Die direkten oralen Faktor-Xa-Inhibito-

ren Rivaroxaban, Apixaban und Edoxa-
ban richten sich spezifisch gegen Faktor 
Xa.

• Der direkte orale Thrombinhemmer 
Dabigatran hemmt spezifisch das Ge-
rinnungsenzym Thrombin.

Alle neuen direkten oralen Gerinnungs-
hemmer werden in fester Dosierung ohne 
laborunterstützte Dosisanpassung gegeben.

In klinischen Studien wurden die drei 
DOAKs Dabigatranetexilat, das eine Anti-
thrombinwirkung hat, sowie Rivaroxaban 
und Apixaban getestet, deren Wirkung sich 
gegen den Faktor Xa richtet (9). Für das 
NVAF liegen Ergebnisse aus großen, pro-
spektiven, randomisierten klinischen Stu-
dien im Vergleich zu Standard-VKA (War-
farin) für alle drei Wirkstoffe zur Präventi-
on von ischämischem Schlaganfall und sys-
temischer Embolie vor. Es gibt Berichte l 
aus folgenden Studien:

• RE-LY-Studie, in der 2 x tgl. 110 mg und 
2 x tgl. 150 mg Dabigatranetexilat verab-
reicht wurden (10, 11),

• ROCKET-AF-Studie, in der 1 x tgl. 
20 mg Rivaroxaban getestet wurde (12),

• ARISTOTLE-Studie mit 2 x tgl. 5 mg 
Apixaban (13). 

In allen drei Studien wurde als Kontrolle 
dosisangepasstes Warfarin als Behand-
lungsstandard in einer prospektiven, offe-
nen, Endpunkt-verblindeten Evaluation 
(RE-LY) bzw. einer doppelblinden, Dop-
pel-Dummy-Studie (ROCKET-AF, ARIS-
TOTLE) verwendet. Diese Studien ergaben 
eine Nichtunterlegenheit bzw. Überlegen-
heit für das gemeinsame Wirksamkeits-
Outcome von ischämischem Schlaganfall 
und systemischer Embolie. Größere Blu-
tungskomplikationen traten bei allen drei 
DOAKs im Vergleich zu Warfarin ähnlich 
häufig oder sogar seltener auf.

Zum Vergleich von Wirksamkeit und 
Sicherheit der DOAKs sollten im Idealfall 
direkte klinische Vergleichsstudien durch-
geführt werden. Aufgrund der Kosten für 
derartige Studien ist dies aber sehr un-
wahrscheinlich. Daher sollte eine unvor-
eingenommene Gegenüberstellung von 
Nutzen und Risiken der DOAKs auf der 
Basis der verfügbaren Studiendaten erfol-
gen. Indirekte oder gemischte Behand-
lungsvergleiche können ein nützliches In-
strument sein, mit dem sich diese Ein-
schränkungen umgehen lassen. Sie sind 
auch bekannt als Netzwerkanalysen 
(NMA) (14, 15). Diese Methode ermög-

licht indirekte Vergleiche von Wirksamkeit 
und Sicherheit der drei Substanzen anhand 
der Daten des angeschlossenen Netzwerks 
der veröffentlichten NVAF-Studiendaten 
(16).

In regulären klinischen Studien werden 
Direktvergleiche von zwei oder mehr Be-
handlungen durchgeführt. Indirekte Ver-
gleiche (auch NMA genannt), können mit 
den veröffentlichten Direktvergleichen er-
folgen, wenn die Direktvergleiche mit dem 
gleichen Komparator wie z.B. Enoxaparin 
oder Warfarin durchgeführt wurden 
(▶ Abb. 1). 
• Der Vorteil von NMAs ist die Erhebung 

von Daten für Behandlungsschemata, 
die in naher Zukunft aus organisatori-
schen oder wirtschaftlichen Gründen 
ansonsten vermutlich nicht verfügbar 
wären. Außerdem können sie Daten 
über den Vergleich der Wirksamkeit 
und Sicherheit von Behandlungsmög-
lichkeiten generieren, die anderenfalls 
wahrscheinlich nicht verfügbar wären. 
Dies kann dazu beitragen, die Behand-
lung von Patienten zu verbessern.

• Zu den Einschränkungen von NMAs 
zählen Unterschiede bei
– biographischen Patientendaten,
–  Ein- und Ausschlusskriterien,
– Definition und Dokumentation von 

Wirksamkeits- und Sicherheitsend-
punkten.

Die Heterogenität der Studien kann diese 
Analysen wesentlich beeinflussen und be-

Fig. 1 Direkte (durchgehende Linie) und indirekte (gepunktete Linie) Studienvergleiche; nach (26, 43)  
a) DOAK oder Warfarin unter Einschluss von Patienten mit NVAF  
b) DOAK oder Enoxaparin bei Patienten mit primärer, elektiver KTEP und HTEP zur VTE-Prophylaxe (indirekte Vergleiche, auch Netzwerkanalysen genannt)
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wirken, dass nur Untergruppen aufgenom-
men werden. 

Der vorliegende Beitrag gibt einen 
Überblick über veröffentlichte NMA für 
Dabigatran, Rivaroxaban und Apixaban, 
die jeweils bei Patienten mit NVAF mit 
Warfarin und bei Patienten nach KTEP 
und HTEP mit Enoxaparin gegenüberge-
stellt wurden, um Einblicke in die Ver-
gleichbarkeit der angewandten Techniken 
zu erhalten. Die hohe Anzahl an NMAs 
von DOAKs zu unterschiedlichen Indika-
tionen gab Anlass, die Methodik anhand 
veröffentlichter Leitlinien zu überprüfen 
(19, 20).

Methodische Erwägungen 

Die Methodik der NMAs ist nicht allge-
mein anwendbar und kann Beeinflussun-
gen und Einschränkungen unterliegen. 
Ähnlichkeits- und Konsistenzannahmen 
sind besonders fehleranfällig und können 
somit die Ergebnisse in Frage stellen (17, 
18). 

Die Internationale Gesellschaft für 
Pharmakoökonomie und Outcomes Re-
search (ISPOR) hat Leitlinien für die Aus-
legung von indirekten Behandlungsverglei-
chen und Netzwerkanalysen zur Entschei-
dungsfindung im Gesundheitswesen he-
rausgegeben (19, 20). Bei Anwendung die-
ser Techniken sollte man sich an die 
ISPOR-Checkliste halten und Sorgfalt und 
Transparenz walten lassen. Diese Checklis-
te erleichtert die Standardisierung von Me-
thoden, sodass Plausibilität, Transparenz 
und Anwendbarkeit von indirekten Be-
handlungsvergleichen (ITC) und NMA 
insgesamt verbessert werden (19).

Die wichtigsten Punkte lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:
• Die Studien unseres indirekten Ver-

gleichs oraler Antikoagulanzien ergaben 
eindeutig:
– ein Grundprinzip zur Vorbeugung 

embolischer Erkrankungen bei Pa-
tienten mit NVAF bzw. VTE bei 
KTEP und HTEP,

– Auswahlkriterien auf der Grundlage 
der Definition von NVAF und zu-
sätzliche Risikofaktoren auf der 
Grundlage des CHADS2-Scores (C 
Herzversagen, H Hypertonie, A Alter 

≥ 75 Jahre, D Diabetes mellitus, S 
Schlaganfall, 2 zwei Punkte für 
Schlaganfall) 

– sowie für die VTE-Prophylaxe in der 
orthopädischen Chirurgie.

•  Es handelte sich um prospektive, rando-
misierte, multizentrische Studien mit 
adäquater Teststärke und angepasster 
Warfarin-Therapie als Kontrolle.

• Die Suche basierte auf Suchstrategien 
von Medline und Embase zur Auffin-
dung der relevanten Publikationen nach 
der PRISMA-Strategie (Preferred Re-
porting Items for Systematic reviews 
and Meta-Analyses) (21).

• Nur Studien, in denen die Inzidenz der 
vorher festgelegten primären Outcome-
Ereignisse angegeben wurde; zu den se-
kundären Outcome-Messgrößen zähl-
ten  
– größere Blutungskomplikationen,
– intrakranielle Blutungen,
– Myokardinfarkt und Mortalität und 

Anwendung von dosisangepasstem 
Warfarin als Vergleich oder größere 
Blutungen und Mortalität bei KTEP 
und HTEP.

• Es wurden Abbildungen mit den Ergeb-
nissen für die paarigen Vergleiche als 
Punktschätzungen und 95 %-Konfi-
denzintervalle aufgenommen.

• Mögliche Beeinflussungen und Unstim-
migkeiten zwischen den Studien durch 
das Geschlecht konnten ausgeschlossen 
werden.

Alter, Kreatinin, CHADS2-Score und INR-
Bereiche wurden unterschiedlich angege-
ben und konnten daher für die AF-Studien 
nicht statistisch ausgewertet werden.

Heterogenität ist ein weiterer relevanter 
Aspekt, wenn mehrerer Studien zu einer 
Indikation durchgeführt werden. Für jeden 
klinischen Endpunkt (z.B. Thromboembo-
lie, starke Blutung oder Mortalität) muss 
vor der Aufnahme in die Metaanalyse die 
Homogenität der Studien belegt werden. 
Dies wird möglicherweise nicht immer 
eingehalten (22). Zumindest im Bereich 
der Studien über diese DOAKs traf das 
nicht zu, da jeweils nur eine Studie pro 
DOAK bei NVAF verfügbar war.

Indirekte Vergleiche
DOAKs bei NVAF
Innerhalb von nur drei Monaten wurden 
vier NMAs zu diesem Thema veröffentlicht 
(22–25). Bei allen NMA kamen nahezu 
identische statistische Verfahren zum Ein-
satz und ergaben, dass es bei den DOAKs 
hinsichtlich des Auftretens von emboli-
schen Ereignissen, intrakraniellen Blutun-
gen, starken Blutungen, Myokardinfarkt, 
nicht jedoch bei der Mortalität Unterschie-
de gibt. Diese Studien wurden erst kürzlich 
verglichen und dabei einige kleinere Unter-
schiede festgestellt (26) (▶ Abb. 1).

Die NMAs zur Wirksamkeit und Si-
cherheit von DOAKs bei NVAF unter-
scheiden sich hinsichtlich der statistischen 
Methodik insofern, als dass drei Autoren 
das Quotenverhältnis (Odds Ratio, OR) für 
die Endpunkt-Berechnung (22), (24), (25) 
und einer das Risikoverhältnis (Hazard Ra-
tio, HR) (23) heranzogen (▶ Tab. 1). Der 
Vorteil des OR ist die Unabhängigkeit vom 
Zeitpunkt, an dem ein Ereignis in der Stu-
die auftritt. Im Gegensatz hierzu muss für 
die Berechnung des HR bei allen Studien 
das genaue Datum eines Ereignisses be-
kannt sein. Da die genauen Ereignisdaten 
in den DOAK-Publikationen nicht vorlie-
gen, haben sich die meisten Autoren ent-
schieden, die OR zu verwenden (26).

Ein weiterer indirekter Vergleich der 
DOAKs wurde für eine Untergruppe von 
Patienten mit einem erhöhten Embolierisi-
ko (CHADS2-Score ≥ 3) veröffentlicht, 
„um die mangelnde Vergleichbarkeit zwi-
schen Studienpopulationen aufgrund der 
Beschränkung der ROCKET-AF-Studie auf 
Hochrisiko-Patienten zu thematisieren“ 
(27) (▶ Tab. 1). Diese Publikation kann 
verwirren, da Patienten mit einem Risiko 
für embolische Ereignisse (die somit für ei-
ne Gerinnungshemmung in Frage kom-
men) in der Studie mit einem 
CHADS2-Score von ≥ 3 definiert wurden, 
statt mit einem ≥ 1 Schlaganfall-Risikofak-
tor, wie in den Leitlinien empfohlen (28, 
29). 

Außerdem weisen die Studien mögli-
cherweise keine adäquate Teststärke für die 
Subanalyse auf (im Gegensatz zu 
ROCKET-AF wies nur ein Drittel der Po-
pulation von RE-LY und ARISTOTLE ei-
nen CHADS2-Score von ≥ 3 auf) (30). In 
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Tab. 1 Ergebnisse indirekter Vergleiche (auch Netzwerkanalysen genannt) der neuen direkten Antikoagulanzien (DOAK) mit Warfarin bei nicht-valvulärem 
Vorhofflimmern (NVAF) zur Prophylaxe von Schlaganfällen und systemischen Embolien.
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der Studie RE-LY wurden starke Blutungen 
und eine intrakranielle Blutung (ICH) se-
parat angegeben. Außerdem wurde in der 
Studie ROCKET-AF bei 101 Patienten in 
der Rivaroxaban-Gruppe der 
CHADS2-Score nicht angegeben, in der 
Warfarin-Gruppe war dies hingegen nur 
bei 4 Patienten der Fall. Die NMA enthielt 
nicht 2 x tgl. 110 mg Dabigatran. Diese Do-
sis wurde von der EMA empfohlen. Dem-
entsprechend wäre eine Untersuchung der 
Homogenität der ausgewählten Patienten-
Subgruppen relevant gewesen. Diese Über-
legungen schränken die Interpretation der 
NMA ein (30).

In einer kürzlich veröffentlichten NMA 
wurde ein indirekter Vergleich der Antiko-
agulanzien bei diesen Patienten durchge-
führt, indem die Ergebnisse der mit Warfa-
rin behandelten Kontrollgruppen der drei 
Studien zusammengefasst wurden (31, 32). 
Außerdem wurden auch die Ergebnisse der 
DOAKs zusammengefasst und mit den be-
rechneten Ergebnissen der zusammenge-
fassten Daten der Warfarin-Gruppen der 
drei Studien verglichen. Die Autoren fol-
gerten, dass eine „Gesamt-Überlegenheit der 
DOAK gegenüber Warfarin weitgehend 
durch die Reduktion der hämorrhagischen 
Schlaganfälle beeinflusst wird“. Sie folgerten 
weiter, dass „2 x tgl. 150 mg Dabigatran of-
fenbar das beste Nutzen-Risiko-Profil hat“ 
(▶ Tab. 1). 

In diesem Zusammenhang kann die Pu-
blikation einige Fragen aufwerfen, da die 

Autoren der problematischen Analyse von 
indirekten Vergleichen der DOAKs eine 
weitere Einschränkung hinzugefügt haben. 
Die Varianz ihrer Ergebnisse ist erhöht, 
wenn die Outcome-Daten der Kontroll-
gruppen der Studien RE-LY, ROCKET-AF 
und ARISTOTLE zusammengefasst wer-
den. Dies schränkt die Interpretation dieser 
Daten ein.

Eine NMA von DOAK bei NVAF bein-
haltete auch kleinere Phase-II-Studien mit 
kürzerer Behandlungsdauer, in denen nicht 
alle sekundären Endpunkte angegeben 
wurden (33) (▶ Tab. 1). Die Autoren haben 
außerdem trotz der bekannten pharmako-
logischen Schwankungen die Ergebnisse 
der Wirksamkeits- und Sicherheitsend-
punkte der DOAKs zusammengefasst. Sie 
haben zudem Ergebnisse unveröffentlich-
ter Studien einbezogen, sodass die Inter-
pretation der Daten noch weiter erschwert 
wird. Asymmetrische Trichtergrafiken für 
die systemische Embolie und Myokardin-
farkte können auf eine Verzerrung der in 
ihre Analyse einbezogenen Studien hin-
deuten (33).

In einer anderen NMA wurden mehrere 
Subgruppen von Blutungskomplikationen 
untersucht und keine Unterschiede zwi-
schen den DOAKs bei NVAF festgestellt. 
Blutungen nach der Definition der ISTH 
(Internationale Gesellschaft für Thrombo-
se und Hämostase) waren jedoch bei Pa-
tienten, die Apixaban erhielten, signifikant 
seltener als unter Rivaroxaban. Außerdem 

wurden bei dieser Analyse Daten über eine 
Kombination der Ergebnisse aller DOAKs 
zu den primären Wirksamkeits- und se-
kundären Sicherheitsendpunkten veröf-
fentlicht (34). 

Derartige Analysen sind schwierig zu 
interpretieren, da die DOAKs aufgrund ih-
rer unterschiedlichen pharmakologischen 
Eigenschaften ursprünglich separat als ein-
zelne Arzneimittel entwickelt wurden. Die 
Ergebnisse der klinischen Studie wurden 
trotz der pharmakologischen Unterschiede 
zusammengefasst und mit INR-korrigier-
tem Warfarin verglichen. Zudem wurden 
die Daten der Studien zusammengefasst, 
die in die Analyse aufgenommen wurden.

Selbstüberwachung und Selbstmanage-
ment verbessern im Vergleich zum übli-
chen Management die Wirksamkeit und 
Sicherheit der INR-korrigierten VKA-The-
rapie. Ein indirekter Vergleich mit den Da-
ten der Dabigatran-Studie RE-LY deutete 
darauf hin, dass die Behandlungen sich 
ähnlich auf Thrombosen, Blutungen und 
Todesfälle auswirkten (35) (▶ Tab. 1). Als 
Einschränkung nannten die Autoren, dass 
die Endpunkt-Inzidenz in der Gruppe mit 
Selbstmanagement zu niedrig ist, um end-
gültige Schlussfolgerungen zu ziehen (34). 

Es ist allgemein bekannt, dass jüngere 
Patienten die Warfarin-Therapie selbst 
steuern. Die Patienten haben meistens eine 
künstliche Herzklappe und wenige Begleit-
erkrankungen und -medikamente. Im Ge-
gensatz dazu wiesen Patienten der RE-LY-

p–Werte

PRISMA–Kriterien

ISPOR–Kriterien

Risikoverhältnis

Quotenverhältnis

DOAK–Zusammenfassung

Subgruppen

Phase–II–Studien

Andere Blutungen

DOAK: Neue orale direkte Antikoagulanzien, na: nicht analysiert, D: Dabigatran, A: Apixaban, R: Rivaroxaban, + signifikant, – nicht signifikant,
PRISMA und ISPOR: siehe Hauptdokument, √ angewendet; wenn Informationen (+ oder –) in der Zeile des Outcome–Ereignisses angegeben sind, wur-
den DOAK–Daten zusammengefasst.

Fortsetzung 

Wells

√

√

√

√

Harenberg

√

√

√

√

Lip

√

√

√

√

Mantha

√

√

√

√

Schneeweis

√

√

√

√

Testa

√

√

√

√

Miller

√

√

√

√

+

Dentali

√

√

√

√

√

Rasmussen

v

√

√

√

Alonso

√

√

√

Tab. 1 Fortsetzung
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Studie ein Alter von mindestens 75 Jahren 
auf, waren multimorbide und nahmen 
wahrscheinlich mehr Begleitmedikamente. 
Aufgrund dieser Unterschiede ist die Ver-
gleichbarkeit der Patientengruppen, die in 
diese NMA aufgenommen wurden, erheb-
lich eingeschränkt. Ein Vergleich der bisher 
mit DOAK bei NVAF durchgeführten 
NMA ist hier aufgeführt (▶ Tab. 1).

DOAKs bei elektiver KTEP und 
HTEP 

Es wurden mehrere Netzwerkanalysen 
durchgeführt. Hierzu zählten auch Unter-
suchungen von DOAKs im Vergleich zu 
NMH bei elektiver KTEP und HTEP.

Zum direkten Vergleich eines DOAK 
wurde niedermolekulares Heparin (NMH) 
als Komparator verwendet. Homogenität 
war im Rahmen der Studienprogramme 
für Dabigatran (zwei Dosen), Rivaroxaban 
und Apixaban nur gegeben, wenn 1 x tgl. 
40 mg Enoxaparin als Komparator verwen-
det wurde (43). Daher konnten indirekte 
Vergleiche der DOAKs nur mit diesem ho-
mogenen Datensatz der Studienprogram-
me durchgeführt werden (▶ Abb. 1b).

Anfänglich wurden einige NMAs 
durchgeführt, bei denen nur einige der vier 
Behandlungsschemata der DOAKs bei die-
ser Indikation verwendet wurden. Trkulja 
et al. haben bei der Wirksamkeit und Si-
cherheit keine Unterschiede zwischen Ri-
varoxaban und Dabigatran bei dieser Indi-
kation festgestellt (36). Le-Reun et al. ha-
ben bei der Prävention von VTE und VTE-
bedingten Todesfällen sowie von größeren 
VTE bei KTEP und HTEP eine überlegene 
Wirksamkeit von Rivaroxaban gegenüber 
220 mg Dabigatran festgestellt. Unterschie-
de bei größeren Blutungskomplikationen 
wurden nicht festgestellt (37). Loke et al. 
haben diese Daten bestätigt und hinzuge-
fügt, dass Rivaroxaban auch 150 mg Dabi-
gatran täglich überlegen war und die Er-
gebnisse unabhängig von der als Kompara-
tor gegebenen Enoxaparin-Dosis waren 
(38).

Cohen et al. haben auch Apixaban sowie 
mehrere NMH und Fondaparinux zur 
VTE-Prophylaxe nach KTEP und HTEP 
aufgenommen. Sie haben die Ergebnisse 
der Kontrollgruppen aller Studien für den 
Vergleich mit den anderen Antikoagulan-

zien, einschließlich DOAK, zusammenge-
fasst (39). Die Studien der Kontrollgruppen 
können aufgrund von unterschiedlichen 
Definitionen von VTE und starken Blutun-
gen nicht für alle Studienprogramme zu-
sammengefasst werden (40). Maratea et al. 
haben über die Wirksamkeit aller DOAK 
nach KTEP und HTEP berichtet (▶ Tab. 
2). 

Sie haben in ihre NMA keine Sicher-
heitsparameter aufgenommen. Dies bedeu-
tet eine weitere erhebliche Einschränkung 
für ihre Studie, da größere Blutungskom-
plikationen und die Mortalität für Patien-
ten, bei denen eine postoperative VTE-
Prophylaxe durchgeführt wird, relevante 
Aspekte sind (41). Eine weitere Einschrän-
kung von NMA wird deutlich, wenn die 
Endpunkte zum reinen klinischen Nutzen 
aus Studien zur VTE-Prophylaxe bei Pa-
tienten, bei denen eine elektive KTEP- oder 
HTEP-Operation durchgeführt wurde, zu-
sammengefasst werden. Dementsprechend 
spiegelt das wichtigste Fazit dieses Artikels, 
die bessere Wirksamkeit neuer Antikoagu-
lanzien in Verbindung mit einer stärkeren 
Blutungstendenz und keiner signifikanten 
Unterscheidung der DOAK hinsichtlich 
Wirksamkeit und Sicherheit, die wider-
sprüchlichen Aussagen wider, die auf der-
artigen Zusammenfassungen von Daten 
beruhen (42).

Bei einer NMA wurden bei allen vier 
Behandlungsschemata die Daten der jewei-
ligen DOAKs mit denen der einzelnen 
Kontrollgruppen der jeweiligen Studie 
(korrekterweise) verwendet (43). Vor der 
Metaanalyse und der anschließenden 
NMA wurde eine Gruppenanalyse durch-
geführt, um homogene Gruppen innerhalb 
eines Studienprogramms zu identifizieren. 
Es wurden Cluster-Algorithmen für Daten-
sätze entwickelt, die zu groß und komplex 
für die manuelle Analyse sind. Das Cluster-
Verfahren teilt Studien in Gruppen ein, so-
dass Studien mit ähnlichen Eigenschaften 
zusammengefasst werden und unterschied-
liche Studien sich in verschiedenen Grup-
pen befinden. Es wird vorausgesetzt, dass 
die Studienklassifizierungen zuvor nicht 
bekannt sind (44–46). Nur die Untertei-
lung in eine Behandlungsdauer von 10 ± 5 
Tagen und 34 ± 5 Tagen ergab homogene 
Gruppen, wohingegen andere Parameter 
wie Art und Dosis des NMH, Geschlecht, 

Alter und andere Parameter keine homoge-
nen Gruppen ergaben. Weitere relevante 
Ergebnisse: 
1. Rivaroxaban schnitt hinsichtlich der In-

zidenz aller VTE-Ereignisse bei der Pro-
phylaxe über 10 ± 5 Tage und 34 ± 5 Ta-
ge besser ab als beide Dosierungen von 
Dabigatran.

2. Hinsichtlich dieses Outcomes gab es 
nach 35 Tagen zwischen Apixaban und 
Rivaroxaban für beide Behandlungszeit-
räume keinen Unterschied.

3. Alle DOAK-Behandlungsschemata un-
terschieden sich nicht hinsichtlich ma-
jorer Blutungsereignisse.

Ob der Trend einer niedrigeren Inzidenz 
starker Blutungen bei Apixaban im Ver-
gleich zu Rivaroxaban während einer Pro-
phylaxe von 34 ± 5 Tagen relevant ist, muss 
in weiteren Studien bestätigt werden (43) 
(▶ Tab. 2). NMA ohne Prüfung auf Hete-
rogenität der Studien, ohne Verwendung 
von OR und des 95 %-KI in jedem Studien-
programm und ohne Vergleich der statis-
tisch signifikanten Unterschiede der DO-
AKs hinsichtlich Wirksamkeit und Sicher-
heit (47) mögen einfacher durchzuführen 
sein, entsprechen jedoch nicht den be-
schriebenen ISPOR-Leitlinien.

Es wurde ein indirekter Vergleich der 
DOAK-Studienprogramme veröffentlicht, 
um Probleme von direkten Vergleichen 
dieser neuen Substanzen zu vermeiden. Al-
lerdings können sich die Berichte der fest-
gelegten Endpunkte der Studienprogram-
me insbesondere hinsichtlich Blutungser-
eignissen erheblich unterscheiden (40). Die 
Zusammenfassung von Daten mit unter-
schiedlichen Endpunktkriterien führt zu 
einer Verzerrung, die das Ergebnis der 
Metaanalyse beeinflussen kann (43). 

Die ursprüngliche Methode des indirek-
ten Vergleichs sollte die Verzerrung durch 
Verwendung von OR und des 95 %-KI der 
Endpunkte der homogenen Studien, die 
Bestandteil der Netzwerkanalyse sind, 
möglichst gering halten (14, 15). Daher ha-
ben wir uns entschieden, dieses Verfahren 
zu verwenden, um die DOAKs der entspre-
chenden Studienprogramme indirekt zu 
vergleichen. Aufgrund der fehlenden stan-
dardisierten Definition von VTE und Blu-
tung wurde jedoch vor Durchführung der 
Metaanalyse für jedes DOAK und der an-
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schließenden NMA eine Clusteranalyse 
eingesetzt, um Gruppen von Studien inner-
halb der Testprogramme zu identifizieren, 
die sowohl zu einer Homogenität der End-
punkte als auch zu Mortalität führen. Ein 
Vergleich der Ergebnisse der NMAs von 
DOAKs im Vergleich zu Enoxaparin nach 
KTEP und HTEP ist in ▶ Tabelle 2 aufge-
führt.

Behandlung mit DOAKs
DOAKs werden derzeit in klinischen Stu-
dien für die Behandlung der akuten tiefen 
Venenthrombose und der stabilen Lungen-
embolie untersucht. Rivaroxaban wurde 
von der FDA und EMA für beide Indika-
tionen zugelassen. Dabigatran und Apixa-
ban befinden sich in unterschiedlichen Sta-

dien der klinischen Prüfung. Es wurde eine 
NMA durchgeführt, die auch Abstrakt-Da-
ten berücksichtigt (48). Dies entspricht 
nicht den PRISMA- und ISPOR-Leitlinien 
zur Durchführung von Metaanalysen oder 
NMA. Es werden weitere NMA auf diesem 
Gebiet folgen, sobald die entsprechenden 
Studien in Fachzeitschriften veröffentlicht 
wurden. 

Tab. 2 Ergebnisse indirekter Vergleiche (auch Netzwerkanalysen genannt) von Antikoagulanzien (DOAK) mit Enoxaparin bei Totalendoprothesen von Knie 
und Hüfte (KTEP und HTEP) zur postoperativen Prophylaxe von venösen Thromboembolien.

Literaturstelle

Venöse 
Thromboem-
bolie

Starke Blu-
tung  

Mortalität

p–Werte

PRISMA–Kriterien

ISPOR–Kriterien

Gruppenanalyse

Quotenverhältnis

DOAK–Zusammenfassung

Enoxaparin–Zusammenfassung

DOAK: Neue orale direkte Antikoagulanzien, K(H)TEP: Knie–(Hüft)–Endoprothetik, VTE: venöse Thromboembolie, CRMB: klinisch relevante starke Blutung, 
D: Dabigatran, A: Apixaban, R: Rivaroxaban, PRISMA und ISPOR: siehe Hauptdokument, na: nicht analysiert, + signifikant, – nicht signifikant, √ ange-
wendet

D 150 vs D 220

D 150 vs R 

D 220 vs R 

D 150 vs A 

D 220 vs A 

R vs A 

D 150 vs D 220

D 150 vs R 

D 220 vs R 

D 150 vs A 

D 220 vs A 

R vs A 

D 150 vs D 220

D 150 vs R 

D 220 vs R 

D 150 vs A 

D 220 vs A 

R vs A 

Trkulja

na

+
+

na

na

na

na

–
–

na

na

na

na

na

na

na

na

na

√

√

√

LeReun

TKR

na

na

+

na

na

na

na

na

–

na

na

na

na

na

na

na

na

na

√

√

√

THR

na

na

+

na

na

na

na

na

–

na

na

na

na

na

na

na

na

na

√

√

√

Loke

na

+

+

na

na

na

na

–

–

na

na

na

na

na

na

na

na

na

√

√

√

Cohen 

TKR

na

na

na

+

+

–

na

na

na

–

–

–

na

na

na

na

na

na

√

√

√

THR

na

na

na

+

+

–

na

na

na

–

–

–

na

na

na

na

na

na

√

√

√

Marateka

na

+

+

+

+

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

na

√

√

Harenberg

10 ± 5 days

–

+

+

na

na

na

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√

√

√

√

√

34 ± 5 days

–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

√

√

√

√

√

Gomez

na

–
größere VTE

–
größere VTE

–
größere VTE

na

–

+ A, 
CRMB

–

na

na

na

na

na

na

√

√

√

For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.phlebologieonline.de on 2013-07-02 | ID: 1000491814 | IP: 217.110.19.91



Phlebologie 3/2013 © Schattauer 2013

146 J. Harenberg et al.: Klinische Studien zu neuen direkten oralen Antikoagulanzien – Indirekte Analysen

Diskussion
In Ermangelung eines direkten Vergleichs 
der betreffenden Behandlungen kann ein 
indirekter Vergleich wertvolle Informatio-
nen über Unterschiede bei Wirksamkeits- 
und Sicherheitsaspekten zwischen konkur-
rierenden Verfahren liefern. DOAKs sind 
ein wichtiges Beispiel hierfür, da sie noch 
nie in direkten Teststudien verglichen wur-
den. In Studien über DOAKs wurden übli-
cherweise niedermolekulare Heparine oder 
Warfarin als Komparatoren verwendet. 
Daher kann ein indirekter Behandlungs-
vergleich (ITC) die relativen Wirkungen 
der Therapien im Vergleich zum gemeinsa-
men Komparator nutzen. NMAs sind ein 
neues Instrument für ITC. Die Internatio-
nal Society for Pharmaeconomics and Out-
comes Research (ISPOR) hat eine Check-
liste für die gute Forschungspraktik für die 
Berichterstattung im Rahmen von Meta-
analysen herausgegeben (19, 20).

Zu den Einschränkungen von NMA 
von DOAK bei Patienten mit NVAF zählt, 
dass die Warfarin-Behandlung in der Stu-
die RE-LY unverblindet war und es sich bei 
den anderen beiden Studien um Doppel-
Dummy-Studien handelte, die Dauer im 
therapeutischen Bereich der INR in den 
Studien unterschiedlich war und sich die 
biographischen Daten der Patienten wie 
Geschlecht, CHADS2-Score, Kreatinin-
Clearance und gleichzeitige Anwendung 
von Aspirin in den Studien unterschieden 
(26).

Diese Einschränkungen werden von meh-
reren Autoren, die Daten der Kontrollgrup-
pen für den direkten Vergleich und Daten 
der Behandlungsgruppen für einen indirek-
ten Vergleich der DOAK zusammenfassen, 
außer Acht gelassen.

Obgleich die methodischen Probleme bei 
ITC und NMA erkannt wurden, finden 
diese Verfahren bei Studien über DOAK 
zunehmend Anwendung, da man davon 
ausgeht, dass die Zusammenstellung und 
Analyse der Daten aus allen verfügbaren 
Quellen die Entscheidungsfindung im Ge-
sundheitswesen als dynamischen Prozess 
verbessern kann. Daher ist es Ziel der Task 
Force, politische Entscheidungsträger und 
medizinisches Fachpersonal über die Stu-

dien zu informieren, zukünftige For-
schungsgebiete wie NMA zu erschließen 
und methodische Schwächen auszumerzen 
(19, 20).

NMA werfen in der Regel zahlreiche 
statistische Probleme auf. Heterogenität ist 
ein relevanter Aspekt bei der Durchfüh-
rung mehrerer Studien für eine Indikation.

Für jeden klinischen Endpunkt (z.B. Throm-
boembolie, starke Blutung oder Mortalität) 
muss vor Durchführung der Metaanalyse 
die Homogenität der Studien belegt wer-
den. Dies wird möglicherweise nicht immer 
beachtet.

Wenn nur eine große Studie (mit über 
6 000 Patienten pro Gruppe) für jedes DO-
AK bei NVAF zur Verfügung steht, gilt dies 
nicht. Es muss auch berücksichtigt werden, 
dass die Pharmakologie der DOAKs sich 
wesentlich unterscheidet und daher die kli-
nischen Daten über DOAKs nicht unbe-
dingt zusammengefasst und mit dem Kom-
parator verglichen werden können. Somit 
kann die Zusammenfassung der Daten der 
DOAKs oder Kontrollgruppen problema-
tisch sein.

Es wurden nach Veröffentlichung der 
Studien RE-LY, ROCKET-AF und ARIS-
TOTLE zur Embolieprophylaxe bei Vor-
hofflimmern (22–25, 27, 30–34) und von 
vielen Studien zur Thromboemboliepro-
phylaxe nach Hüft- und Knieendoprothe-
tik (35–41) mehrere NMA durchgeführt. 
Subanalysen dienen hauptsächlich dem In-
teresse von Experten und Gesundheitsein-
richtungen, die Behandlung von Patienten 
zu optimieren. 

Bei der Kritik an entsprechenden Publi-
kationen werden diese Motivation und die 
Möglichkeiten von NMAs vielleicht nicht 
immer in vollem Umfang berücksichtigt. 
Auch kleine Fortschritte der Wissenschaft 
können die Behandlung von Patienten ver-
bessern und NMA sind ein nützliches In-
strument im Entscheidungsfindungspro-
zess von Ärzten und Patienten, ob von ei-
nem konventionellen Antikoagulanz auf 
ein DOAK umgestellt werden soll. Die 
komplexe Methodik von ITC und NMA 
erschwert jedoch die Interpretation dieser 
speziellen Neuanalysen.

Die drei DOAKs Dabigatran, Rivaroxa-
ban und Apixaban unterscheiden sich (9) 
hinsichtlich 
• Wirkmechanismus (Hemmung von 

Faktor IIa und Faktor Xa),
• Pharmakologie (Prodrug, Assoziations- 

und Dissoziationskonstanten),
• pharmakokinetischen und pharmako-

dynamischen Parametern (Resorption 
und Eliminationshalbwertszeiten, Meta-
bolismus),

• Wechselwirkungen mit Arzneimitteln 
und

• Nebenwirkungen.

Daher gelten die DOAKs als unterschiedli-
che Substanzen und ihre Daten aus klini-
schen Studien können nicht zusammenge-
fasst werden. Analysen mit solchen zusam-
mengefassten Daten von DOAKs führen zu 
einer erheblichen Verwirrung auf dem 
neuen Gebiet der Gerinnungshemmung. 
Hier sind nun beachtliche Datensätze ver-
fügbar, die nach 50 Jahren der Anwendung 
von Vitamin-K-Antagonisten als einzig 
verfügbarem Blutverdünner zu einer Ver-
besserung der Therapie von Patienten mit 
nicht-valvulärem Vorhofflimmern geführt 
haben. 

Welches orale Antikoagu-
lans präferiert ein Patient?

Nachdem die DOAKs für verschiedene In-
dikationen zugelassen sind, hat neben dem 
Arzt auch der Patient die Möglichkeit, das 
herkömmliche VKA oder ein neues DOAK 
zur Therapie zu wählen (9, 54). Die Präfe-
renz des Patienten in diesem neuen Umfeld 
wird in den ACCP- und ESC-Leitlinien zur 
Antikoagulation bei Vorhofflimmern her-
vorgehoben (55, 56).

Aus der Sicht der Patienten sind Gründe 
für eine Umstellung von VKA auf ein  
DOAK oder die Entscheidung, welches 
dieser Antikoagulanzien bei einer Neuein-
stellung eingesetzt werden soll, nur unge-
nügend untersucht. Eine wesentliche Be-
deutung bei der Umstellung oder der ers-
ten Einstellung mit Antikoagulanzien be-
ruht wahrscheinlich auf persönlichen Er-
fahrungen und Vorstellungen über eine 
Blutverdünnung bei den betroffenen Pa-
tienten. 
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Zu diesem Thema haben in vorange-
gangenen Untersuchungen Patienten unter 
einer Therapie mit VKA oder DOAKs aus 
drei validierten Fragebögen (STAI = Angst-
fragebogen), Freiburger Persönlichkeitsin-
ventar (FPI), einen Selbstbeurteilungsbo-
gen SF12 und einen eigenen Fragebogen, 
der auf die persönlichen Belange der Pa-
tienten im Rahmen einer oralen Antiko-
agulation eingeht, mittels Regressionsana-

lyse 7 Items identifiziert, die mit über 
90 %iger Wahrscheinlichkeit vorhersagen, 
ob ein Patient ein VKA oder DOAK präfe-
riert.

Dieser Fragebogen soll dem Arzt über 
einen Score (0 bis 3: VKA, 4 bis 6: unent-
schieden, 7 bis 10: DOAK) eine Hilfestel-
lung geben, welches Antikoagulans ein Pa-
tient präferiert. Das betrifft auch Patienten 
unter bereits bestehender Therapie mit 
VKA. Die Fragen sind nun unter  
www.blutverduennung.uni-hd.de (▶QR-
Code) verfügbar und können dort von Pa-
tienten vor und unter einer oralen Antiko-
agulationstherapie beantwortet werden.

Interessenkonflikte

Die Autoren erklären, keine Interessenkon-
flikte zu haben.
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