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Schlaganfallprophylaxe
bei Vorhofflimmern
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Voraussetzungen

Medikamente sind in der Regel teurer als 
der Selbstbehalt, den Versicherte in Form 
der Rezeptgebühr bezahlen. Die Differenz 
der Kosten übernimmt die Sozialversiche-
rung, bei manchen Arzneimitteln jedoch 
nur unter bestimmten Voraussetzungen. 

Diese Voraussetzungen sind in einem so 
genannten  Regeltext festgelegt, an den sich 
Ärzte bei der Verordnung halten müssen. 
Die Verordnung von Pradaxa® unterliegt 
beispielsweise einem solchen Regeltext.  

Viele Fakten müssen bedacht werden  
um das beste Arzneimittel für Ihre Situation auswählen zu können. 

Vertrauen Sie ihrem Arzt – er wird Nutzen und Risiko  
bestmöglich für Sie abwägen!

?Welches Medikament ist optimal?

Die sogenannten Vitamin-K-Antagonisten (Marcoumar®, 
Sintrom®, u.a.) sind Medikamente, die in dieser Indikation 
seit vielen Jahrzehnten eingesetzt werden und deren Vor- und 
Nachteile gut bekannt sind. Kürzlich wurde ein weiteres 
Medikament (Pradaxa®) zur Prophylaxe von Schlaganfällen bei 
Vorhofflimmern zugelassen. Laut Studiendaten ist es auch sehr 
gut wirksam, jedoch bietet es im Vergleich zu einer gut einge-
stellten Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten keine Vorteile in 
Bezug auf die Vorbeugung  von Schlaganfällen und Blutungen.



Vorhofflimmern ist die häufigste Herz- 
rhythmusstörung. Einer von 100  
Menschen ist betroffen und das Risiko steigt 
mit zunehmendem Lebensalter an. 

Durch das Vorhofflimmern kommt es zu einem  
unkoordinierten Ablauf der Herzaktion, der 
die Bildung von Blutgerinnseln begünstigt. 
Diese können über die Blutbahn verschleppt 
werden und zu Gefäßverschlüssen führen. 
Wenn das Gehirn betroffen ist, ist ein  
Schlaganfall die Folge. 

Schlaganfall-Risiko

Abhängig vom Vorliegen einer Herz- 
erkrankung (Klappenerkrankung, Herz- 
schwäche, koronare Herzerkrankung) und je 
nach Vorliegen bestimmter Begleitfaktoren 
(Alter, Geschlecht, Bluthochdruck, Diabetes) 
unterscheidet sich das individuelle Risiko für 
einen Schlaganfall. 
Dies beeinflusst die Entscheidung ob und  
welches blutgerinnungshemmende  
Medikament Sie erhalten sollten.

Blutungs-Risiko

Mit der Einnahme von blutgerinnungs- 
hemmenden Medikamenten nimmt natur-
gemäß auch das Risiko für Blutungen zu.  
Es gibt aber viele weitere Faktoren (Alter,  
Lebererkrankung, Nierenerkrankung,  
Sturzneigung etc.), die Ihr persönliches  
Blutungsrisiko beeinflussen.
Ihr behandelnder Arzt wird dies bei der  
Auswahl des geeigneten Medikamentes  
berücksichtigen.

Therapietreue

Nur eine regelmäßige und dauerhafte  
Einnahme von blutgerinnungshemmenden 
Medikamenten kann effektiv vor Schlag- 
anfällen schützen. Durch eigenmächtiges 
Absetzen, Unregelmäßigkeiten bei der  
Einnahme oder selbstständige Änderungen 
der Dosierung  kann die gewünschte Wirkung 
dieser Medikamente ausbleiben oder es  
können sogar vermehrt unerwünschte  
Wirkungen auftreten. 

Schlaganfall bei Vorhofflimmern

?Wozu blutgerinnungshemmende  
Medikamente bei Vorhofflimmern?

Unbehandelt erleidet jeder fünfte Patient mit Vor-
hofflimmern einen Schlaganfall in nicht einmal fünf 
Jahren. Blutgerinnungshemmende Medikamente 
können dieses Risiko deutlich reduzieren, indem sie 
die Bildung von Blutgerinnseln verhindern.
Verschiedene Medikamente sind zur Vorbeugung 
dieser Komplikation zugelassen, wobei mehrere 
Faktoren bei der Auswahl des geeigneten Präparates 
zu berücksichtigen sind.


