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Gerinnungs-Selbstmanagement

Bei geeignetem Patient sicher und effizient 
Bei lebenslanger Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) kann ein Gerinnungs-Selbstmanagement 
(GSM) sinnvoll und wirtschaftlich sein. PD Dr. Christoph Sucker hat unsere Fragen dazu beantwortet.

Welchen Stellenwert hat die Therapie mit 
VKa wie marcumar® heute für Sie?
Die Einführung Nicht-Vitamin-K-abhän-
giger oraler Antikoagulanzien (NOAK) 
bereichert die orale Antikoagulation. Ich 
sehe aber weiterhin einen hohen Stellen-
wert für den Einsatz von VKA zur Antiko-
agulation. Denn Zulassung, Kontraindi-
kationen und mangelnde Compliance er-
lauben den Einsatz von NOAK nicht im-
mer. Lassen Sie mich noch ein Wort zu den 
Kosten sagen, die erst nach dem Patien-
tenwohl relevant sind. Nach Studien sind 
NOAK in manchen Indikationen gleich 
effektiv wie VKA. Dann sollte man sich 
schon fragen, ob die bis zu 20-fach höhe-
ren Arzneimittelkosten der NOAK durch 
die Studienlage gerechtfertigt sind und ein 
unkritischer Einsatz dieser Substanzen 
unter ökonomischen Aspekten für das 
Gesundheitssystem langfristig tragbar ist.  
 
patienten unter VKa-Therapie müssen ih-
ren inr-Wert regelmäßig messen. ist dies 
aus ihrer Sicht ein großer nachteil? 
Ich erachte dies, auch wenn es manchmal 
lästig ist, in keinster Weise als einen Nach-
teil. Denn durch Bestimmung des INR-
Wertes ist die VKA-Therapie individuell 
anpassbar. Die Antikoagulation mit  
NOAK erfolgt „ungesteuert“ mit fixen 
Dosierungen. Eine individuelle Fehldosie-
rung fällt daher unter NOAK gegebenen-
falls erst auf, wenn es zu einem thrombo-
tischen Ereignis oder einer Blutungskom-
plikation gekommen ist. Da eine Thera-
piekontrolle in vielen Bereichen der Medi-
zin wesentlich zur Therapiequalität  
beiträgt, ist es umso unverständlicher, 
dass die NOAK im „Blindflug“ eingesetzt 
werden. 

Warum sollte gerinnungs-Selbstmanage-
ment (gSm) bei VKa-Therapie eingesetzt 
werden?

Die Effektivität von VKA ist in hohem 
Maße abhängig von der Einstellung. Die 
Kontrolle der INR-Werte ist aufgrund der 
geringen therapeutischen Breite und der 
erheblichen inter- und intraindividuellen 
Unterschiede der VKA-Dosierung bei je-
der VKA-Behandlung obligat. Ausge-
drückt wird die Einstellungsqualität unter 
VKA durch die TTR („time in therapeutic 
range“), also den Anteil der gemessenen 
INR-Werte, die im Zielbereich liegen. Das 
GSM führt nach Studienlage zu höherer 
Therapieeffizienz und Therapiesicherheit. 

Welche Vorteile hat gSm für den arzt ? 
Das konventionelle Management der An-
tikoagulation mit VKA ist mit erhebli-
chem Aufwand verbunden, da regelmäßig 
der INR-Wert gemessen und im Nach-
gang die VKA-Dosierung angepasst wer-
den muss. Im Gegensatz hierzu muss sich 
der Patient, der ein GSM durchführt, 
deutlich seltener in der Praxis vorstellen, 
da er geschult ist, die INR-Werte zu mes-
sen und auf Schwankungen der INR- 

Werte durch eigenständige Dosismodifi-
kation zu reagieren. Der Arzt bleibt stets 
Ansprechpartner des Patienten, der das 
GSM durchführt. 

Welche patienten sind für gSm geeignet? 
Nicht jeder Patient, der VKA einnimmt, 
ist für das GSM geeignet. Die Patienten 
müssen in der Lage sein, die Selbstmes-
sung durchzuführen und eine eigen- 
ständige Bewertung der INR-Werte und 
davon abgeleitet eine Dosisanpassung des 
VKA durchzuführen. Hierzu stellen aus-
reichende intellektuelle, kognitive und 
manuelle Fertigkeiten eine entscheidende 
Prämisse dar. Allerdings kann bei Zustim-
mung des Kostenträgers auch ein Angehö-
riger des Patienten geschult werden, der 
dann die INR-Messungen und die Dosis-
anpassung der VKA bei dem Patienten 
übernimmt.  

Belastet das gSm das Budget des arztes?
Grundsätzlich müssen Krankenkassen in 
Deutschland das GSM nur dann erstatten, 
wenn bei Patienten aufgrund eines mecha-
nischen Herzklappenersatzes eine lebens-
lange Antikoagulation mit einem VKA 
durchgeführt werden muss. Bei allen an-
deren Gründen für eine langfristige Anti-
koagulation sollte hierfür zunächst eine 
Kostenzusage der zuständigen Kranken-
kasse eingeholt werden. Erfahrungsge-
mäß ist die Bereitschaft der Krankenkas-
sen die Kosten zu übernehmen sehr unter-
schiedlich. Dies ist für mich unverständ-
lich, da die Krankenkassen einerseits die 
hohen Kosten der neuen Gerinnungshem-
mer, der NOAK, uneingeschränkt über-
nehmen, allerdings nicht regelhaft das 
GSM bei langfristiger VKA-Behandlung. 
Und das, obwohl die Kosten der Antiko-
agulation mit VKA auch bei durchgeführ-
tem GSM deutlich geringer sind als die 
Kosten der NOAK. n

impressum für Sonderredaktion: Verantwortlicher redakteur (V.i.s.d.P.): Dr. med. Ulrich Karbach -203,
Objekt- und Anzeigenleitung: Maximilian schriewersmann -666, Anschrift: verlag moderne industrie Gmbh, Justus-von-Liebig-straße 1, 86899 Landsberg, telefon: 08191 125-0 

Bi
ld

: ©
 P

ie
tr

ow
sk

i J
ac

ek

Priv.-Doz. Dr. med. habil. christoph sucker,
Gerinnungszentrum Berlin Dr. sucker


