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Ältere Patienten leiden per se unter 
einem erhöhten Thromboembolie-
risiko. Eine im Alter häufig erfor-
derliche Antikoagulation lässt aber 
gleichzeitig auch das Blutungsrisiko 
dieser Patientengruppe steigen. 
Verminderte Kreatinin-Clearance 
und Sturzrisiko sind Faktoren, die 
zum Blutungsrisiko beitragen. Diese 
Problematik hat dazu geführt, dass 
Antikoagulanzien bei den Betroffe-
nen eher zögerlich eingesetzt wer-
den. Bisher liegen für diese Patien-
tengruppe keine eigenen klinischen 
Studien vor, um evidenzbasierte 
Aussagen für eine angepasste Anti-
koagulation treffen zu können. Im 
Spannungsfeld zwischen Blutung 
und Thrombose muss der Arzt indi-
viduelle Therapieentscheidungen 
fällen. 

empfehlungen zur antikoagulation im 
alter sind daher selten [28]. sie wur-
den von einer deutschen experten-
gruppe aktualisiert [12] und sind hier 
in auszügen wiedergegeben.

Risikofaktoren für eine Thrombo-
embolie: Im rahmen der Thrombo-
embolieprophylaxe in der postopera-
tiven Phase und bei nicht operativen 
Indikationen sind die risikofaktoren  
für das entstehen einer Thromboem-
bolie und für die entwicklung einer 
Blutung sehr ähnlich (Tab. 1). sie 
unterscheiden sich im Wesentlichen 

dadurch, dass die operation selber  
das höchste Thromboembolierisiko  
(odds ratio 4 – 22) darstellt [9]. 
Zusätzliche risikofaktoren sind ange-
borene oder erworbene Thrombo-
philie, eine Thromboembolie in der 
anamnese, maligne erkrankung, chro-
nische Herzinsuffizienz, Body-Mass-
Index über 30 kg/m2, akute Infek-
tion, eine Immobilisation länger als 
zwei Tage, eine Hormontherapie und 
andere schwere Begleiterkrankungen 
[modifiziert nach 3]. als risikofaktoren 
für die entwicklung einer Thrombo-
embolie bei nicht operativen Indikati-
onen sind alter über 75 Jahre, Immo-
bilität länger als 15 Tage, Malignom, 
vorangegangene Thromboembolie, 
akute Infektion, chronische lungener-
krankung, Herzinsuffizienz im stadium 
NYHa III – IV, ischämischer schlaganfall 
und chronisches Ödem im Bereich der 
unteren extremität zu nennen [1, 18, 
19, 34]. 

Risikofaktoren für Blutungskompli- 
kationen: Blutungskomplikationen 
durch die medikamentöse antikoagu- 
lation sind in der postoperativen Phase 
durch die in Tabelle 2 genannten  
risikofaktoren bedingt. Die risiko-
faktoren für Blutungskomplikationen 
unterscheiden sich in der postoperati-
ven Phase und in der nicht operativen 
Medizin nicht voneinander [9] (Tab. 2).

Abwägung der Risikofaktoren für  
Thromboembolie bzw. Blutung: ein  
gleichzeitig sowohl eine Thromboem-
bolie wie auch eine Blutung begünsti-
gender Faktor ist nur das lebensalter.  
Die übrigen risikofaktoren fördern ent- 
weder die entstehung einer Thrombo-
embolie oder die entwicklung von 
Blutungskomplikationen. anders ist 
dies allerdings bei antikoagulation mit  

Thromboembolieprophylaxe 
im Alter in Abhängigkeit  
von Thromboembolie- und 
Blutungsrisiko 
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Im Spannungsfeld zwischen Blutung und Thrombose   

Antikoagulation bei älteren Patienten

Tabelle 1: risikofaktoren für eine Thrombo-

embolie in der postoperativen Medizin und bei 

akuten erkrankungen mit Bettlägerigkeit

Risikofaktoren für Thromboembolie 

postoperativ akute Erkrankungen mit Bettlägerigkeit

operativer Eingriff –

Lebensalter > 60 Jahre Alter > 75 Jahre

frühere TVT*/LE**, thrombophile Hämostase-
defekte, VTE*** in der Familie

frühere VTE 

maligne Erkrankung Malignom

chronische Herzinsuffizienz Herzinsuffizienz NYHA III – IV

BMI > 30 kg/m2 chronisches Ödem untere Extremität

akute Infektion akute Infektion 

Immobilisation > 3 Tage Immobilität > 15 Tage 

Hormontherapie ischämischer Schlaganfall

andere schwere Begleiterkrankungen chronische Lungenerkrankung

*      TVT: tiefe Venenthrombose
**    LE: Lungenembolie
***  VTE: venöse Thromboembolie
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hoch dosierten niedermolekularen 
Heparinen (NMH) und mit Vitamin-K-
antagonisten (VKa) (siehe im Folgen-
den).

ein Dosierungsregieme für die Throm-
boembolieprophylaxe mit NMH in  
abhängigkeit vom individuellen Throm-
boembolie- und Blutungsrisiko gibt 
Tabelle 3 wieder. ein Thromboembo-
lierisiko stufe I gibt es bei älteren Pati-
enten nicht, da alter bereits per se 

ein risiko für Thromboembolien dar-
stellt. In risikostufe II fallen Patienten, 
die einen zusätzlichen risikofaktor (s. 
Tab. 1) aufweisen. Patienten mit mehr 
als zwei zusätzlichen risikofaktoren 
werden der risikostufe III zugeordnet. 

ein Blutungsrisiko stufe I wird durch 
die operation selbst verursacht. Bei 
nicht operativen Patienten unter einer 
Thromboembolieprophylaxe stellt das 
alter ein erhöhtes Blutungsrisiko dar, 

so dass alle Patienten mindestens 
einen risikofaktor für Blutungskom-
plikationen haben. In risikostufe II fal-
len Patienten mit einem zusätzlichen 
risikofaktor für Blutungskomplikati-
onen und in risikostufe III Patienten 
mit einem dritten risikofaktor für Blu-
tungen. 

aus der Kombination dieser risiko-
einteilungen resultiert das in Tabelle 3 
dargestellte Dosierungsregieme. 

Risikostufe Stufe I: niedriges 
und mittleres 
Blutungsrisiko

Stufe II: hohes 
Blutungsrisiko

Stufe III: 
sehr hohes 
Blutungsrisiko*

Stufe I:  
niedriges und mittleres 
VTE-Risiko

Entfällt, da alle stationär aufgenommenen  
Patienten ein hohes VTE-Risiko aufweisen

Stufe II:  
hohes VTE-Risiko

100% 100% Pause***

Stufe III:  
sehr hohes** VTE-Risiko

100 – 150% 100 – 150% Pause***

*      Blutungskomplikation unter antikoagulation
**    thromboembolisches ereignis oder rezidiv 
***  angepasste Kompressionsstrümpfe oder andere Form der mechanischen VTe-Prophylaxe

Tabelle 2: 

risikofaktoren für Blutungskomplikationen  

in der postoperativen Medizin und bei akuten 

erkrankungen mit Bettlägerigkeit

Tabelle 3: 

Dosierung der antikoagulation mit NMH zur 

Thromboembolieprophylaxe postoperativ und 

bei akuten erkrankungen mit Bettlägerigkeit 

bei Patienten im alter in abhängigkeit von den 

risikostufen für Thromboembolie und Blutung 

[12]

Risikofaktoren für Blutungen 

postoperativ akute Erkrankungen mit Bettlägerigkeit

Operationsgebiet -  

Alter über 75 Jahre Alter über 75 Jahre

Kreatinin-Clearance 30 – 60 ml/min und  
vermehrt bei < 30 ml/min 

Kreatinin-Clearance < 30 ml/min

eingeschränkte Leberfunktionsstörung schwere Leberfunktionsstörung

Thrombozytopenie < 100.000 c/µl Thrombozytopenie < 100.000 c/µl 

schwere Blutung vor 3 Monaten schwere Blutung vor 3 Monaten

gleichzeitige Einnahme von Thrombozyten-
funktionshemmern

gleichzeitige Einnahme von Thrombozyten-
funktionshemmern
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Bei Patienten mit einem hohen Blu-
tungsrisiko kann die medikamentöse 
auf eine mechanische Thromboembo-
lieprophylaxe umgestellt werden. Das 
Blutungsrisiko ist jedoch täglich neu 
zu bestimmen, um so früh wie mög-
lich die medikamentöse Prophylaxe 
wieder fortführen zu können. 

Thromboembolieprophylaxe bei 
eingeschränkter Nierenfunktion:  
unfraktioniertes Heparin (uFH), nieder-
molekulare Heparine (NMH), Danapa-
roid, Hirudine und neue orale direk- 
te Faktor-Xa-Inhibitoren sowie Throm-
bininhibitoren werden in unterschied-
lichem ausmaß renal ausgeschieden. 
In abhängigkeit von der Kreatinin-
clearance lässt sich die Verabreichung 
von uFH über die aPTT (activated par-
tial thromboplastin time) leicht adjus-
tieren. 

 
 
 

 
Der gerinnungshemmende effekt 
von NMH kann routinemäßig nicht in 
allen Kliniken anhand der spezifischen 
antifaktor-Xa-Tests überprüft wer-
den. eine Kreatinin-clearance unter 
30 ml/min stellt für einige NMH eine 
anwendungsbeschränkung dar. Für 
Tinzaparin besteht aufgrund des höhe-
ren Molekulargewichts keine anwen-
dungsbeschränkung bei Nierenin-
suffizienz. Fondaparinux ist bei einer 
Kreatinin-clearance unter 20 ml/min 
kontraindiziert. 

Hirudin wird hauptsächlich renal elimi-
niert. Die Dosisadjustierung kann je-
doch über die aPTT erfolgen. Bei einer 
Kreatinin-clearance unter 30 ml/min 
muss die Dosis von Hirudin zum Teil 
bis auf 10% oder weniger der Dosis 
von nierengesunden Patienten redu-
ziert werden.

argatroban wird hepatisch eliminiert. 
Bei Niereninsuffizienz ist daher kaum 
eine Dosisreduktion erforderlich. Die 
Wirksamkeit von argatroban lässt sich 
leicht anhand der aPTT überprüfen. 
 
Bei Patienten mit stark eingeschränk-
ter Nierenfunktion sind die neuen 
oralen antikoagulanzien Dabigatran 
(Kreatinin-clearance < 30 ml/min) und 
rivaroxaban (Kreatinin-clearance  
< 20 ml/min) kontraindiziert.

Danaparoid kann anhand der antifak-
tor-Xa-Methode laborchemisch adjus-
tiert werden. eine verminderte Nieren-
funktion stellt somit kein relevantes 
ausschlusskriterium für diese subs-
tanz dar.

Vitamin-K-antagonisten (VKa) werden 
hepatisch metabolisiert, so dass die 
Nierenfunktion der Patienten bei die-
ser substanzklasse keine rolle spielt. 
 

Ältere Patienten mit akuten tiefen 
Beinvenenthrombosen und lungen-
embolien werden ebenso behandelt 
wie jüngere Personen. Zu berücksichti-
gen sind allerdings einschränkungen 
der Nierenfunktion, die bei älteren 
Patienten häufig auftreten [3, 12, 14]: 
Die physikalischen Maßnahmen zur 
Beinvenenkompression und die anti-
koagulation stellen die Basis der 
Behandlung in diesem Kollektiv dar 
(Tab. 4). 

Akuttherapie und Rezidiv- 
prophylaxe der venösen 
Thromboembolie bei alten 
Patienten

Tabelle 4: Behandlungsstrategien zur 

akuttherapie und rezidivprophylaxe der venösen 

Thromboembolie bei älteren Patienten 

Physikalische / medikamentöse Therapie Dosisanpassung

angepasste Kompressionsstrümpfe an der 
betroffenen Extremität 

– 

NMH ohne Monitoring des gerinnungs-
hemmenden Effekts in körpergewichtsad-
justierter Dosierung

körpergewichtsadjustiert (Gewichtsklassen 
in 10-kg-Stufen) 1 – 2 x tgl. s.c. oder in  
fixer Dosierung 2 x tgl. s.c.

Fondaparinux körpergewichtsadjustiert nach  
3 Gewichtsklassen 1 x tgl. s.c.

UFH i.v. aPTT-adjustiert: 2 – 3-fache Verlängerung 
der aPTT

UFH s.c. aPTT-adjustiert: 2 – 3-fache Verlängerung der 
aPTT ca. 4 h nach s.c.-Gabe, 2 – 3 x tgl. s.c. 
fixe Dosierung: 2 x 200 I.E./kg KG tgl. s.c.

Hirudin und Argatroban i.v. aPTT-adjustiert: 1,5 – 2,5-fache Verlänge-
rung der aPTT

Danaparoid i.v. oder s.c. aXa-Aktivität auf 0,4 – 1,0 I.E./ml 4 h  
nach s.c.-Gabe
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Man unterscheidet als auslöser für 
thromboembolische ereignisse per-
sistierende und passagere risikofak-
toren. Zu den persistierenden risiko-
faktoren gehören eine angeborene 
Gerinnungsstörung, eine eigene oder 
familiäre Thromboembolie oder ein 
progredientes Malignom. Passagere 
risikofaktoren sind Frakturen der 
unteren extremität, immobilisierender 
Gips, schwangerschaft sowie chirur-
gisch sanierte Malignome. 

Die Gabe von Heparinen und anderen 
antikoagulanzien sowie die langzeit-
antikoagulation mit Vitamin-K-anta-
gonisten (VKa) können mit Blutungs-
komplikationen einhergehen.   

Die risikofaktoren für Thromboem-
bolierezidive und Blutungsereignisse 
sind in Tabelle 5 dargestellt. alter 
stellt einen risikofaktor sowohl für 
ein thromboembolisches rezidiv wie 
auch für Blutungsereignisse dar. Die 
übrigen risikofaktoren begünstigen 
unter der antikoagulation mit Hepari-
nen oder Vitamin-K-antagonisten ent-
weder thromboembolische ereignisse 
oder Blutungskomplikationen.

Risikofaktoren für Thromboem-
bolierezidive: Patienten nach einem 
stattgehabten thromboembolischen 
ereignis und mit persistierendem risi-
kofaktor haben ein erhöhtes rezidiv- 
risiko. Weitere risikofaktoren für ein 

Thromboembolierezidiv sind [12, 27]: 
alter über 60 Jahre (or 2,26), post- 
thrombotisches syndrom (or 3,04), 
ein Body-Mass-Index über 30 kg/m2 
(or 2,33), erhöhte D-Dimer-Werte 
über 250 µg/l (or 3,02), gering ver-
längerte aPTT unter einer Therapie  
mit Heparinen und eine INr unter 2,0 
(zwischen 1,5 und 2,0) (Tab. 5).

Risikofaktoren für Blutungen: 
schwere Blutungen kommen unter 
NMH seltener vor als unter aPTT-
adjustierter Gabe von uFH (1,2% vs. 
2,0%; or 0,57) [11, 29]. unter VKa 
steigt die rate intrazerebraler Blutun-
gen bei älteren Patienten insbeson-
dere ab einer INr über 3 an [6].

Tabelle 5: 

Nach einer akuten Thromboembolie:  

risikofaktoren für Thromboembolierezidive  

bzw. für Blutungskomplikationen unter 

antikoagulation mit Heparinen oder VKa

Risikofaktoren für Thromboembolie- 
rezidive mit Odds Ratio (OR)

Risikofaktoren für Blutungen  
unter Heparinen

Risikofaktoren für Blutungen unter  
VKA-Therapie mit Odds Ratio (OR)

Alter ≥ 60 Jahre (OR 2,26) Alter > 75 Jahre Alter > 75 Jahre

postthrombotisches Syndrom (OR 3,04) Kreatinin-Clearance 60 – 30ml/min ungenügende Aufklärung des Patien-
ten über seine Antikoagulation (OR 8,8) 
Polypharmakotherapie (OR 6,1)

BMI > 30 kg/m2 (OR 2,33) Kreatinin-Clearance < 30 ml/min Hypertonus, zerebrovaskuläre Erkran-
kung, ischämischer Schlaganfall,  
Diabetes

Dimer > 250 µg/l (OR 3,02) Verabreichung von Heparin > 5 Tage Nieren- oder Leberzellinsuffizienz,  
Alkoholabusus

aPTT < 2 – 3-Fache der Norm aPTT > 2–3-Fache der Norm INR > 3 bei Alter > 85 (OR 2,5)
INR 3,5 bis 3,9 versus INR 2,0 und 3,0 
(OR 4,6)

vorausgegangene Operation oder  
Trauma

anamnestisch schwere Blutungs- 
erkrankung

gleichzeitige Einnahme von Thrombo-
zytenhemmern 

schwere Herzerkrankung
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alte Patienten erleiden häufiger Blu-
tungskomplikationen, wenn sie unzu-
reichend über ihre antikoagulation 
informiert sind oder wenn sie mehrere 
Medikamente gleichzeitig einnehmen 
müssen [13]. Viele substanzen beein-
flussen die VKa-Wirkung, d.h. sie ver-
stärken den effekt oder schwächen 
ihn ab [2, 16].

Die empfehlungen der accP-Guide-
lines bezüglich Dosierung und Dauer 
der antikoagulation gelten auch für 
Patienten im alter unverändert [15]. 

Rezidivprophylaxe bei Nieren-
insuffizienz: Bei alten Patienten, die 
risikofaktoren für Blutungen aufwei-
sen, macht eine auf Werte unter  
50 ml/min oder unter 30 ml/min ver-

minderte Kreatinin-clearance in der 
regel eine Dosisreduktion erforderlich. 
so können die Dosierungen für certo-
parin und Nadroparin bei alten Patien-
ten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion um 33% herabgesetzt werden. 
liegen mehr als zwei risikofaktoren 
für Blutungen vor, sollte eine Dosis-
reduktion um 33 bis 50% erwogen 
werden.

Für Tinzaparin gibt es keine einschrän-
kungen bei Niereninsuffizienz. Bei 
gleichzeitig bestehendem sehr hohen 
Blutungsrisiko mit mehr als zwei risiko-
faktoren kann eine Dosisreduktion in 
Betracht gezogen werden.

Therapeutische Dosierungen von 
Fondaparinux sollten bei einer Krea-

tinin-clearance von 30 bis 50 ml/min 
um ca. 50% reduziert werden. Für 
Patienten mit einem hohen Blutungsri-
siko liegen keine empfehlungen vor.

Der gerinnungshemmende effekt  
von Hirudin und argatroban wird über 
die aPTT kontrolliert. Diese sollte bei  
einem gleichzeitig bestehenden er-
höhten Blutungsrisiko nur auf das  
1,5- bis 2-Fache verlängert sein. 

unter Danaparoid in therapeutischer 
anwendung dürfen bei Patienten mit 
hohem Blutungsrisiko nur 50% der 
anti-Xa-Zielspiegel erreicht werden, 
d.h. statt 0,4 bis 1,0 aXa I.e./ml soll-
ten 0,25 bis 0,5 aXa I.e./ml als Ziel-
wert gelten [modifiziert nach 12].
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Tabelle 6: Dauer und Intensität der  

rezidivprophylaxe mit VKa oder mit  

NMH in abhängigkeit vom Blutungsrisiko  

bei alten Patienten [12]

Niedriges 
Blutungsrisiko

Mittleres 
Blutungsrisiko

Hohes 
Blutungsrisiko

Dauer der  
VKA-Rezidiv- 
prophylaxe

INR oder
NMH in % der therapeutischen Dosierung 

Passagere
Risikofaktoren

distal 3 Monate INR 2,0 – 3,0 INR 1,5 – 2,0
- 
33 –50 %

proximal und LE 6 Monate INR 2,0 – 3,0 INR 1,5 – 2,0
- 
33 –50 %

Persistierende  
Risikofaktoren

hereditäre Throm-
bophilie 

2 Jahre  
oder länger

INR 2,0 – 3,0 INR 1,5 – 2,0
- 
33 –50 %

idiopathisch, 
Rezidiv

2 Jahre  
oder länger

INR 2,0 – 3,0
INR 1,5 – 2,0 
50 %

- 
33 –50 %

rezidivierende VTE 
unter VKA/NMH

lebenslang INR 2,5 – 3,5 
66 – 100 %

INR 2,0 – 3,0 
66 %

- 
33 –50 %
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Die in diesem Beitrag vorgestellten 
Vorschläge für eine angepasste Dosie-
rung der antikoagulanzien bei alten 
Patienten mit zusätzlich vorliegenden 
risikofaktoren für Blutungen gehen 
über die angaben in den leitlinien 
hinaus.

Dauer der VTE-Rezidivprophylaxe:  
Die Dauer der rezidivprophylaxe 
hängt von den folgenden Faktoren ab:

- ausprägung der risikofaktoren
- ausdehnung der Thromboembolie
-  auftreten rezidivierender Thrombo-

embolien

Bei Patienten mit einem passage-
ren risikofaktor (postoperativ oder 
immobilisierender Gips) sollte die 
antikoagulation nach distaler Venen-
thrombose für drei Monate und bei 
proximaler Venenthrombose oder lun-
genembolie für sechs Monate fortge-
führt werden. Mindestens zwei Jahre 
erfolgt die rezidivprophylaxe bei Pati-
enten mit persistierenden risikofak-
toren, einem Thromboembolierezidiv 
oder bei heterozygoten Vererbungen 
mit Thrombophilie-Neigung.

liegen vererbte homozygote oder 
kombinierte heterozygote thrombo-
phile Gerinnungsstörungen oder ein 
antiphospholipid-syndrom vor, ist eine 
lebenslange rezidivprophylaxe erfor-
derlich [3, 5, 14].

Bei mittlerem oder hohem Blutungs-
risiko kann eine anpassung der VKa-
Therapie auf eine niedrigere Ziel-INr 
(1,5 bis 2,0) erfolgen oder die Medi-
kation auf niedermolekulare Heparine 
umgestellt werden. Hinweise zu den 
Dosierungen sind in Tabelle 6 wieder-
gegeben. 

Therapieunterbrechung/Bridging: 
Ist ein operativer eingriff bei Patien-
ten unter einer oralen antikoagulation 
geplant, wird Warfarin drei bis vier 
Tage und Phenprocoumon fünf bis 
zehn Tage vorher abgesetzt. ab einer 
INr unter 2,0 erhält der Patient 60% 
der therapeutischen Dosierung von 
NMH. Postoperativ wird die VKa-The-
rapie erneut überlappend mit NMH 
aufgenommen. erreicht die INr Werte 
von 2,0, wird die NMH-Gabe einge-
stellt [17, 24, 31]. Bei alten Patien-
ten reichen 50% der therapeutischen 
Dosierung von NMH als Bridging-
Maßnahme aus. 

Patienten mit prothetischen Herzklap-
pen erhalten die volle therapeutische 
Dosierung. am Morgen des operati-
ven eingriffs wird die NMH-Gabe ein-
mal ausgesetzt.

 

Die Inzidenz des Vorhofflimmerns ver-
doppelt sich ab dem 55. lebensjahr 
mit jeder Dekade; sie beträgt bei Pati-
enten im alter über 80 Jahre etwa 
10%. Vorhofflimmern erhöht die Mor-
talität und Morbidität der Betroffenen 
sowie ihr risiko für thromboemboli-
sche ereignisse. Bei Patienten mit kar-
diovaskulären risikofaktoren nach 
dem cHaDs

2
-score ist die rate zere-

braler embolien bis zu 18-fach erhöht 
[2, 16]. Der Benefit einer oralen anti-
koagulation in abhängigkeit des 
cHaDs

2
-scores ist in abbildung 1 dar-

gestellt. 

Ältere Patienten mit  
Vorhofflimmern

Abbildung 1: 

Zerebrale und nicht zerebrale systemische  

embolien bei Patienten mit Vorhofflimmern  

in abhängigkeit vom cHaDs
2
-score [aus 30,  

mit freundlicher Genehmigung des Verlags]
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cHaDs
2
 steht für „congestive heart 

failure, hypertension, age, diabetes,  
stroke. Die Ziffer 2 bedeutet zwei 
Punkte bei stattgehabtem embolischen  
stroke, die anderen risikofaktoren  
werden mit jeweils einem Punkt be-
wertet.

Risikostratifizierung mit dem 
CHADS2-Score: anhand des cHaDs

2
-

scores kann das schlaganfallrisiko von 
Patienten mit Vorhofflimmern abge-
schätzt werden. Je kleiner der ermit-
telte score-Wert ist, desto geringer ist 
das schlaganfallrisiko und desto grö-
ßer ist das Blutungsrisiko des betref-
fenden Patienten (abb. 1).

Mit einer Zunahme des cHaDs
2
-

scores von 0 auf 4 bis 6 nimmt das 
risiko für thromboembolische ereig-
nisse zu. Die Gabe von VKa reduziert 
die Inzidenz ischämischer schlagan-
fälle, wenn sich 70% der INr-Werte 
innerhalb des therapeutischen Be-
reichs befinden. erreichen nur 40% 
der INr-Werte den therapeutischen 
Zielbereich, verbessert sich nur die 
überlebensrate der Patienten [23]. 

Der cHaDs
2
-score wurde kürzlich 

modifiziert, indem das alter und die 
vaskulären Komponenten stärker 
berücksichtigt wurden (Tab. 7). eine 
Validierung dieses cHa

2
Ds

2
-Vasc-

scores steht jedoch aus ((Vasc = vascu-
lar disease, age and sex-category). Der 
Vorteil besteht in der Vergleichbarkeit 
der Punktzahl mit einem gleichzeitig 
entwickelten score für das risiko von 
Blutungen (siehe im Folgenden) [25].

Risikostratifizierung mit dem HAS-
BLED-Score: Zunehmendes alter, 
Gebrechlichkeit, Fallneigung oder 
sturzgefahr sind mit einem erhöhten 
Blutungsrisiko verbunden [4]. Häufig 
wird den Betroffenen daher eine VKa-
Therapie vorenthalten [10]. Das risiko 
thromboembolischer ereignisse ohne 
orale antikoagulation ist bei alten 
und gebrechlichen Patienten 3,5-fach 
höher. schwere Blutungskomplikatio-
nen treten bei ihnen 1,5-fach häufiger 
auf [32].

In der literatur ist die unterlegenheit 
von acetylsalicylsäure gegenüber War-
farin zur Prophylaxe zerebraler und 
nicht zerebraler embolien auch bei 
älteren Patienten mit Vorhofflimmern 
eindeutig belegt [22, 26]. Die Kombi-
nation von Warfarin mit acetylsalicyl-
säure erhöht insbesondere bei alten 
Patienten das Blutungsrisiko und sollte 
daher vermieden werden [21]. 

Zeitgleich mit dem cHa
2
Ds

2
-Vasc-

score wurde der Has-BleD-score ent-
wickelt, mit dem das Blutungsrisiko 
für Patienten mit Vorhofflimmern ein-
gestuft werden kann (Tab. 8) [20]. 

Abwägung von Thromboembolie-  
und Blutungsrisiko bei alten Pati-
enten mit Vorhofflimmern: Zur 
abschätzung des Blutungsrisikos wer-
den einige Faktoren herangezogen, 
die mit den risikofaktoren für Throm-
boembolien identisch sind: alter ≥ 65 
Jahre, Hypertonus, schlaganfall. Die 

CHADS2 Score CHA2DS2-VASc Score

Kongestive  
Herzinsuffizienz 1

Kongestive Herzinsuffizienz/  
Dysfunktion des linken Ventrikels

1

Hochdruck 1 Hochdruck 1

Alter 65 – 74  Jahre 1

Alter ≥ 75 Jahre 1 Alter ≥ 75 Jahre 2

Diabetes mellitus 1 Diabetes mellitus 1

Schlaganfall/transiente isch-
ämische Attacke /Thrombo-
embolie

2
Schlaganfall/ transiente isch-
ämische Attacke /Thrombo-
embolie

2

Gefäßerkrankung (früherer 
Herzinfarkt oder periphere 
arterielle Erkrankung oder 
Aorten-Plaques)

1

Geschlecht (weiblich) 1

Maximaler Score-Wert 6 9

Tabelle 7: cHaDs
2
- und cHa

2
Ds

2
-Vasc- 

score zur Bewertung des schlaganfallrisikos  

bei Patienten mit Vorhofflimmern [26]
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übrigen Kriterien unterscheiden sich 
jedoch von den Thromboembolie-risi-
kofaktoren: eingeschränkte Nieren-
funktion oder leberfunktion, Blutung, 
labile INr-Werte, gleichzeitige ein-
nahme von Thrombozytenfunktions-
hemmern oder alkoholabusus.

Die meisten dieser Faktoren lassen 
sich durch medizinische Maßnahmen 
beeinflussen. ein erhöhter Blutdruck 
ist medikamentös einzustellen, leber- 
und Nierenfunktion können durch 
Flüssigkeitszufuhr, Flüssigkeitsrestrik-

tion oder Diät korrigiert werden, labile 
INr-Werte lassen sich durch häufigere 
Kontrollen und eine verbesserte com-
pliance der Patienten ausgleichen. 
Medikamenteninteraktionen oder 
Medikamentenabhängigkeit sowie 
alkoholkonsum sind ebenfalls medizi-
nischen Maßnahmen zugänglich.

Fazit: Der neue schlaganfallscore und 
der neue Blutungsscore weisen jeweils 
eine mögliche Gesamtpunktzahl von 
neun erreichbaren Punkten auf und 
können dadurch miteinander vergli-
chen werden. Durch medizinische 
Maßnahmen lassen sich die Blutungs-
risiken reduzieren.

entsprechend den internationalen  
empfehlungen zur Prävention von 
zerebralen und nicht zerebralen 
embolien bei Patienten mit Vorhof-
flimmern wird in drei altersgruppen 
eingeteilt (< 65 Jahre, 65 –75 Jahre 
und > 75 Jahre) [7].

Bestimmt man jeweils Thromboem-
bolie- und Blutungsrisiken, kann aus 
der Kombination dieser risiken eine 
differenzierte Form der antikoagu-
lation mit VKa für ältere Patienten 
abgeleitet werden (Tab. 9). Patienten 
mit ischämischem Insult unter oraler 
antikoagulation fallen beispielsweise 
in die risikostufe III für Thromboem-
bolie. sie sollten auf eine INr von 3,0 
bis 3,5 eingestellt werden, sofern kein 
hohes Blutungsrisiko besteht [8].

unter anderem wird alter als ein risi-
kofaktor für Blutungen definiert. es 
hat sich jedoch gezeigt, dass auch 
bei Patienten in vorgerücktem alter 
der Vorteil einer oralen antikoagu-
lation größer ist als das risiko einer 
zerebralen Blutung. Daher erhöht sich 
der beschriebene Netto-Benefit unter 
einer oralen antikoagulation auch mit 
steigendem alter der Patienten (abb. 
2). so ist der Nutzen einer oralen 
antikoagulation in allen altersdeka-
den unter Berücksichtigung sowohl 

Klinische 
Charakteristika

Score

Bluthochdruck 1

veränderte Nieren- 
und Leberfunktion  
(je 1 Punkt)

1 oder 2

Schlaganfall 1

Blutung 1

große Streuung der  
INR-Werte

1

Alter ≥ 65 Jahre 1

Drogen- oder Alkohol-
missbrauch

1 oder 2

Maximaler Score 9

Abbildung 2: 

Wirkung von Warfarin bei Patienten mit 

Vorhofflimmern in abhängigkeit vom alter auf 

die Prävention zerebraler und nicht zerebraler 

systemischer embolien [aus 30, mit freundlicher 

Genehmigung des Verlags]

Tabelle 8: Has-BleD-score zur Beurteilung 

des Blutungsrisikos von Patienten mit 

Vorhofflimmern [20]

Ja
h

re

Schlechter mit Warfarin Besser mit Warfarin 

Klin. Netto-Benefit, verhinderte Ereignisse pro 100 Patientenjahre

0-1 -0,5

-0,65
-0,25

-0,37 0,40

1,00

1,29
2,34

3,30

0,11

0,44 1,40

0,08

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

< 65

65–74

75–84

≥ 85
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des embolierisikos wie auch des Blu-
tungsrisikos belegt (abb. 2).

Welchen Vorteil eine Warfarin-Behand-
lung für die Betroffenen mit sich bringt, 
kann man aus dem Quotienten der 
Inzidenzen thromboembolischer ereig-
nisse dividiert durch die Inzidenzen der 
Blutungskomplikationen berechnen. 
Dieser Netto-Benefit wird mit zuneh-
mendem Wert des cHaDs

2
-scores grö-

ßer. Dies bedeutet, dass auch Patienten 
mit schlechtem allgemeinzustand und 
einer hohen anzahl von risikofaktoren 
für embolien bei Vorhofflimmern von 
einer oralen antikoagulation profitieren.

Ausblick 
Nebenwirkungen durch die VKa-
Behandlung und Probleme bei der INr-
adjustierung führen dazu, dass orale 
antikoagulanzien insbesondere bei 
älteren Patienten (> 80 Jahre) mit Vor-
hofflimmern zurückhaltend eingesetzt 

werden [33]. Für den oralen Thrombin-
inhibitor Dabigatran (2 x 150 mg tgl. 
oral) wurde eine überlegene Wirksam-
keit bei vergleichbarer Verträglichkeit 
und in der Dosierung 2 x 110 mg täg-
lich eine vergleichbare Wirksamkeit, 
aber bessere Verträglichkeit (weniger 
leichte, schwere und intrazerebrale Blu-
tungen) im Vergleich zur Therapie mit 
INr-adjustiertem Warfarin belegt [5]. 

Derzeit werden mehrere studien zur 
Wirksamkeit und sicherheit verschie-
dener direkter Faktor-Xa-Inhibitoren an 
definierten Patientengruppen mit Vor-
hofflimmern durchgeführt. Neue orale 
direkte Gerinnungsinhibitoren sind in 
der entwicklung, um in fixer Dosierung 
und ohne Monitoring eine gleiche oder 
bessere Verträglichkeit und Wirksam-
keit im Vergleich zu VKa zu gewähr-
leisten. Damit könnten sich zukünftig 
der einsatz von acetylsalicylsäure bei 
dieser Indikation reduzieren und die 

unterversorgung dieser Patienten mit 
antikoagulanzien vermindern lassen. 

Neue antikoagulanzien werden die 
Perspektive zur Prävention von Throm-
boembolien bei Patienten mit Vorhof-
flimmern auch unter dem aspekt der 
relation des Thromboembolie- und 
Blutungsrisikos verbessern. Die sicher-
stellung der compliance der Patienten 
stellt eine Herausforderung an pharma-
zeutische Firmen, Wissenschaftler und 
medizinisches Personal dar. 
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