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Pro Jahr erleiden in Deutschland et-
wa 270.000 Menschen einen Schlag-
anfall. Sowohl die Inzidenz des
Schlaganfalls, als auch dessen Prä-
valenz und Mortalität steigen mit
dem Alter an. Gleichzeitig ist der
Schlaganfall in industrialisierten
Ländern die dritthäufigste Todesur-
sache und die häufigste Ursache
persistierender Behinderung im Er-
wachsenenalter. Dies geht einher
mit massiven sozioökonomischen
Belastungen der Gesundheitssyste-
me und auch ethischen Herausfor-
derungen für Behandler und Ange-
hörige. Insofern ist es nicht verwun-
derlich, dass von allen Seiten ein
großes Interesse daran besteht,
durch Grundlagen-, klinische und
Versorgungsforschung die diagnos-
tischen und therapeutischen Optio-
nen der „Volkskrankheit Schlagan-
fall“ weiter zu verbessern.

Die vorliegende Arbeit soll den Le-
sern einen Überblick über aktuelle
Aspekte der Sekundärprävention
des ischämischen Schlaganfalls (IS)
(inkl. Transitorisch ischämische At-
tacken, TIA) geben, wobei der Fo-
kus auf neuartige Konzepte, die das
bestehende Vorgehen in den letz-
ten Jahren sinnvoll ergänzt haben,
gelegt werden soll.

Therapieoptionen bei
Vorhofflimmern

Man geht davon aus, dass etwa
25 % aller TIA und IS durch eine kar-
dioembolische Ursache (meist Vor-
hofflimmern, VHF) verursacht wer-
den. VHF verfünffacht das Risiko für
TIA und IS. Somit stellt die zuverläs-
sige Detektion eines VHF einen we-
sentlichen diagnostischen Schritt
dar. Im Falle eines initial negativen

EKG und Langzeit-EKG bzw. bei un-
auffälliger automatisierter Rhyth-
musdetektion sollte im Verlauf wei-
tergehende Rhythmusdiagnostik
betrieben werden. Studien zeigten,
dass die Wahrscheinlichkeit der
VHF-Detektion von der Ableitdauer
abhängt und nach 24 h bei knapp
5 %, nach 7 Tagen bei 12,5 % lag
[1]. Unter bestimmten Vorausset-
zungen kann auch die Implantation
eines Event Recorders empfohlen
werden, wodurch in Studien deut-
lich höhere Detektionsraten zu ver-
zeichnen waren [2]. Die Wahr-
scheinlichkeit eines ersten Auftre-
tens von VHF nach einem IS hängt
u. a. ab von Alter, Anzahl supra-
ventrikulärer Extrasystolen, Länge
von sog. atrial runs, Brain natriure-
tic peptide (BNP), Durchmesser des
linken Vorhofes und Schlaganfall-
Ätiologie (mikroangiopathisch vs.
embolisch) [3].

Während eine Rhythmisierung in
einen Sinusrhythmus keine relevan-
te Risikoreduktion mit sich bringt,
hat eine orale Antikoagulation
(OAK) einen eindeutigen protekti-
ven Effekt mit einer Risikoreduk-
tion um 60–70 %. Es stellen sich re-
gelmäßig verschiedene Fragen zur
OAK nach TIA bzw. IS:

Alle Patienten mit VHF oral
antikoagulieren?
Nein, es muss der potentielle Nut-
zen einer OAK (gemessen mit
CHA2DS2VASc-Score) mit dem mög-
lichen Schaden (Blutung, gemessen
z.B. mit dem HASBLED-Score) in Re-
lation gesetzt werden. Bei Zustand
nach TIA oder IS besteht gemäß
CHA2DS2VASc-Score grundsätzlich
die Indikation einer OAK.

OAK womit?
Aufgrund der einfacheren Handha-
bung, der geringeren Wechselwir-
kungen und v. a. des reduzierten Ri-
sikos für Hirnblutungen sollten bei
nicht-valvulärem VHF, wenn mög-
lich, Nicht-Vitamin-K-abhängige
Antikoagulantien (NOAK: Apixa-
ban, Edoxaban, Rivaroxaban, Dabi-
gatran) in der jeweils angezeigten
Dosis (je nach Nierenfunktion, Al-
ter, Gewicht) benutzt werden. Eine
Unterdosierung sollte dringend
vermieden werden. Für beide Grup-
pen von NOAK (Direkter Thrombin-
Inhibitor Dabigatran, Faktor Xa-In-
hibitoren Apixaban, Rivaroxaban)
sind mit Idarucizumab und Andexa-
net alfa spezifische Antidota ver-
fügbar, die sich bzgl. zugelassener
Indikation, Einfachheit des Einsat-
zes und auch Preis signifikant unter-
scheiden. Der Zusatznutzen der
neuen Antidota ist noch unklar und
wird gerade untersucht.

VKA werden gegeben bei Kont-
raindikation für NOAK, z. B. Me-
tallklappe, valvuläres VHF, GFR
I 15 ml/min, Anti-Phospholipid-
Antikörpersyndrom.

Kann alternativ zur OAK eine
Thrombozytenfunktionshemmung
(TFH) erfolgen?
Eine singuläre oder duale TFH redu-
ziert bei Vorliegen von Vorhofflim-
mern das Risiko eines embolischen
Ereignisses kaum bis gar nicht, führt
aber zu einem erhöhten Blutungsri-
siko, sollte also nicht erfolgen.

Wann nach TIA bzw. IS mit OAK
beginnen?
Verlässliche prospektive Daten aus
einer randomisierten Studie liegen
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