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Leben mit Vitamin-K-Antagonisten

Sind Vitamin-K-Antagonisten besser als ihr Ruf?

Die GG E R I N N U N G 61
P a t i e n t e n r a t g e b e r  z u m  U m g a n g  m i t  d e r  B l u t g e r i n n u n g

20. Jahrgang 2019

Seit über 120 Jahren gibt es das Schmerzmittel Acetylsa-
licylsäure, seit 90 Jahren das Penicillin. 1953 wurden die 
Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon und Warfa-
rin) zugelassen. Über viele Jahrzehnte hinweg haben Ärzte 
beim Umgang mit diesen und anderen „alten“ Präparaten 
ihre Erfahrungen gesammelt. Weltweit vertrauten und 
vertrauen noch heute Millionen von Patienten diesen Prä-
paraten. Insbesondere die Vitamin-K-Antagonisten sind 
für Herzklappen-Patienten unentbehrlich.
Gerinnungshemmer ohne zusätzliches Monitoring auf den 
Markt zu bringen, ist in der letzten Dekade gelungen. Die 
sog. direkten oralen Antikoagulantien (DOAKs) haben 
weltweit ihren Einzug gehalten. Aber auch sie sind Gerin-
nungshemmer mit entsprechenden Wirkungen und Neben-
wirkungen. Der Erfahrungsschatz im Umgang mit dieser 
„neuen“ Gruppe von Gerinnungshemmern muss seitens der 
Ärzte immer noch erlernt werden. 
Auch wenn die mannigfachen Studien belegen (im Ver-
gleich mit dem VKA Warfarin), dass eine Überlegenheit 
gegenüber den „alten“ Vitamin-K-Antagonisten in einigen 
Feldern besteht, so bleiben immer noch viele Fragen offen. 
Denn der antikoagulierte Patient muss die Last tragen und 
die Verantwortung der täglichen Einnahme selbst über-
nehmen. Ist der Patient ausreichend aufgeklärt worden 
und hat er auch verstanden, was er einnimmt? Und wenn 

ja, hält er sich daran? Die Gretchenfrage ist und bleibt die 
Patientenmitarbeit. Ist diese nicht gewährleistet, helfen 
auch die „neuen“ Gerinnungshemmer nicht, da man von 
einer Unterdosierung ausgehen kann. Eine Unterdosierung 
hilft nicht, da DOAKs nur in der empfohlenen Dosierung 
eine optimale Wirkung erzielen.
Die Forschergruppe um Sabrina Müller et al., Hochschule 
Wismar, hat aktuell Versicherungsdaten der AOK ausge-
wertet. Hierbei ging es um die Gerinnungshemmer DOAK 
und VKA bei der Behandlung von Vorhofflimmern. In 
ihrem Fazit schreiben die Autoren:
„Eine Behandlung mit Vitamin-K-Antagonisten scheint
effektiver und sicherer zu sein, als eine Behandlung mit 
den sog. DOAKs.“ Warum haben – auch das ist ein Ergeb-
nis – ca. die Hälfte der VKA-Patienten und ca. 20 % der 
DOAK-Patienten die Behandlung abgebrochen? Ist es die 
mangelhafte Aufklärung seitens der Ärzte? Die Furcht vor 
Blutungen? Oder die geforderten regelmäßigen Besuche der 
DOAK-Patienten beim Arzt?
Ein selbst durchgeführtes Monitoring fördert die Patienten-
mitarbeit und wäre der Schlüssel für eine Behandlung mit 
dem bewährten Vitamin-K-Antagonisten. Denn diese Pa-
tientengruppe profitiert dann von einer optimierten Zeit im 
therapeutischen Bereich (TTR) durch individuelle Anpas-
sung der Dosierung.                                    Christian Schaefer ●
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Wenn blutverdünnende Medi-
kamente wie die direkten ora-
len Antikoagulantien (DOAKs) 
oder die Vitamin-K-Antagonis-
ten (Phenprocoumon/ Warfa-
rin) nicht nach einem vorge-
gebenen Dosierungsschema 
eingenommen werden, kann es 
fatale Folgen für den antikoa-
gulierten Patienten haben.
Dieses war u. a. ein Thema auf dem 5. Deutschen 
Kongress für Patientensicherheit bei medikamen-
töser Therapie im Oktober 2018 in Berlin.
„In der Arzneimitteltherapie lassen sich Nebenwir-
kungen nicht immer vermeiden. Umso wichtiger 
ist es, Patienten vor unnötigen Risiken zu schüt-
zen“, so der Bundesärztekammer-Präsident Prof. 
Dr. med. Frank Ulrich Montgomery.
Die Behandlung mit Gerinnungshemmern ist eine 
enorme Herausforderung für den Arzt und den 
Patienten, aber auch für den Apotheker. Die Arz-
neimitteltherapie-Sicherheit bedeutet u. a. auch 
die richtige Anwendung von Gerinnungshemmern. 
Besteht eine sog. Polypharmazie, d.h. wenn täglich 
mehrere Präparate eingenommen werden müssen, 
erhöht sich das Risiko von Neben- und Wechsel-
wirkungen.
Welche Maßnahmen sind notwendig, um das Risi-
ko zu mindern? Patienten haben seit dem 1. Okto-
ber 2016 Anspruch auf einen bundeseinheitlichen 
Medikationsplan (BMP). Durch dieses einheitliche 
Format des BMP soll die vollständige Erfassung 
der Medikation gewährleistet werden. Hierzu hat 
man aktuell Patienten befragt: 82 % besaßen einen 
Medikationsplan, davon 36 % im BMP-Format. 
56 % hatten hausärztliche Pläne. Die formalen An-
gaben zur Arzneimitteltherapie haben sich deut-
lich verbessert. Die Qualität notwendiger Angaben 
hat sich dagegen nicht verbessert. Fehlt die Zeit? 
Müsste der Apotheker stärker mit eingebunden 
werden? Viele offene Fragen. 
Fragen Sie Ihren Arzt beim nächsten Besuch, ob 
alle wichtige Daten im Plan enthalten sind. Denn 
es ist Ihre Gesundheit.                     Christian Schaefer ●
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Leben mit Vitamin-K-Antagonisten

Operative Eingriffe unter Gerinnungshemmung

Dr. med. Hannelore Rott

Falls sich ein Patient unter Einnahme von Vitamin-
K-Antagonisten (VKA) einer Operation oder eines 
diagnostischen Eingriffes unterziehen muss, 
kommt es immer wieder zu regen Diskussionen 
zwischen den niedergelassenen Ärzten und den 
Klinik-Kollegen über das korrekte Vorgehen.
Ziel ist es, dass es weder zu einem Gefäßver-
schluss noch zu einer schwerwiegenden Blutung 
im Rahmen der Maßnahme kommt.
In den internationalen und nationalen Therapie-
leitlinien gibt es mittlerweile zahlreiche Empfeh-
lungen, wie hier im Einzelnen vorgegangen werden 
kann, die z. T. leider auch manchmal leicht diffe-
rieren. In die Entscheidung sollte einfließen:

❐ das individuelle Thromboembolie-Risiko des     
 Patienten;

❐ das Blutungsrisiko des Eingriffes;
❐ das Thromboembolie-Risiko des Eingriffes;
❐ Leber- und Nierenfunktion;
❐ übrige Medikation.

Ich möchte hier kurz ver-
suchen zu skizzieren, wie 
das generelle Vorgehen 
grundsätzlich aussehen 
sollte.

Bei welchen Eingriffen muss der Vitamin-K-
Antagonist gar nicht abgesetzt werden?
1. Sämtliche zahnärztlichen Eingriffe können in 

der Regel unter einer vollen Antikoagulation 
bei einem INR von 2,0 - 3,0 durchgeführt 
werden. Es gibt hierzu eine aktuelle Leitlinie der 
deutschen Gesellschaft für Zahn-Mund-und 
Kieferheilkunde von 8/17 (https://www.dgzmk.de/
uploads/tx_szdgzmkdocuments/antikoaglang.pdf). Eine 
Umstellung auf Heparin ist daher meist nicht 
notwendig.

2. Operationen des grauen Star (Katarakt-OPs) 
können ebenfalls ohne Umstellung auf Heparin 
durchgeführt werden.

Dieses Bridgingschema gilt nur noch für Patienten mit künstlicher Herzklappe.                                                                        (Grafik: medicalvision, Essen)
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3. Auch kleinere Hauteingriffe (Entfernung 
 Muttermal und ähnliches) können unter 

laufender Antikoagulation vorgenommen 
werden.

➔ Wichtig ist aber, dass der Operateur über die 
Antikoagulation des Patienten Bescheid weiß.

Wann soll die Gerinnungshemmung 
unterbrochen werden?
Bei größeren operativen oder diagnostischen Ein-
griffen sollte der Vitamin-K-Antagonist (VKA) 
i. d. R. pausiert werden. Aufgrund der recht langen 
Halbwertszeit des in Deutschland am meisten an-
gewendeten VKA Phenprocoumon ist eine Pause 
von mindestens 7 Tagen vor OP zu empfehlen. 
Bei hochbetagten Patienten > 75 Jahren, bei 
schwerkranken Patienten und/oder bei schlechter 
Nierenfunktion kann eine noch längere VKA-
Pause von 10 - 14 Tagen notwendig werden.

Vorgehen bei Patienten mit künstlicher 
Herzklappe
In der Zwischenzeit der VKA-Pause wird bei Pa-
tienten mit künstlicher Herzklappe meist eine 
zwischenzeitliche Überbrückung mit Heparin 
durchgeführt (sog. „Bridging“). Die Heparin-Dosis 
richtet sich nach dem Thromboembolie-Risiko des 
Patienten, z. B. auch nach der Position der Herz-
klappe. So weisen Patienten mit Mitralklappen-
ersatz ein höheres Risiko für Klappenthrombosen 
auf als Patienten mit Aortenklappenersatz. Die 
Dosierung liegt in der Regel zwischen 100 - 180 
Einheiten niedermolekulares Heparin/Kilogramm 
Körpergewicht subkutan (in die Bauchfalte 

gespritzt). Die Gesamtdosis kann bei hohen 
Dosen auf 2 x tgl. aufgeteilt werden. 

Vorgehen bei Patienten mit Vorhofflimmern 
oder bei Thrombosen/Lungenembolien in 
der Vorgeschichte
Neuere Studiendaten (Clark et al BMJ 2015, Douketis et 
al NEJM 2015) konnten für Thromboembolie-Pa-
tienten und Patienten mit Vorhofflimmern zeigen, 
dass eine präoperative Heparingabe auch entfal-
len kann, ohne dass hierdurch mehr Thromboem-
bolien oder Schlaganfälle auftraten. Vielmehr 
zeigte die Studie, dass Patienten, die vor der OP 
eine Überbrückung mit Heparin bekamen, ein 
deutlich höheres Blutungsrisiko während und 
nach der OP hatten, ohne dass die Rate der Gefäß-
verschlüsse niedriger lag als bei der Vergleichs-
gruppe, die vor der OP kein Heparin erhalten 
hatte. Die Autoren schließen daher, dass bei Pa-
tienten mit Vorhofflimmern oder Thromboembolien 
die präoperative Heparingabe entfallen kann, 
also nur noch der VKA abgesetzt wird und nur 
noch postoperativ überlappend Heparin gegeben 
werden sollte.

Niere und Leber
Bei Patienten mit einer deutlich eingeschränkten 
Nieren- oder Leberfunktion muss die Dosis redu-
ziert werden gemäß Angaben des jeweiligen 
Heparin-Herstellers.

24 Stunden vor OP die letzte Heparin-
Spritze
Zudem ist zu beachten, dass das Zeitintervall 

bei Patienten, die vor einer OP Heparin 
bekommen, zwischen der letzten Hepa-
rin-Spritze und der OP mindestens 24 
Stunden betragen sollte. Hier wird leider 
oft noch am Abend oder gar am Morgen 
vor der OP noch Heparin gespritzt, dies 
geht aber mit einem deutlich erhöhten 
Blutungsrisiko einher und sollte daher 
vermieden werden.
Auch das Zeitintervall nach der OP bis 
zur nächsten Heparin-Spritze sollte 12 
– 24 Stunden nicht unterschreiten. Bei 
sehr blutungsintensiven OPs (z. B. Neuro-
chirurgie, Harnwege, Leber u. a.) sollte 
der Beginn der Heparingabe nach der OP 
ggf. sogar 48 – 72 Stunden verschoben 
werden.

Dieses Bridgingschema für Acenocoumarol gilt nur noch für Patienten mit künstlicher 
Herzklappe (eigene Darstellung).                                           (Grafik: medicalvision, Essen)
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Wenn nach der OP keine Blutung aufgetreten ist 
und die Wundheilung gut verläuft, kann überlap-
pend wieder auf VKA umgestellt werden, bei 
gleichzeitiger Heparingabe. Erst wenn der thera-
peutische INR-Bereich wieder erreicht ist, wird
das Heparin abgesetzt.
Zu betonen ist nochmals, dass das komplette peri-
operative Vorgehen aufgrund vieler individueller 
Parameter, die hier berücksichtigt werden müssen, 
im Einzelfall gut geplant werden muss. Es wird 
empfohlen, dem Patienten einen Plan für die me-
dikamentöse Umstellung mit in die Klinik zu ge-
ben (sog. Bridging-Plan).

Wie wird bei einem notfallmäßigen Eingriff 
verfahren?
Falls einmal ein rascher notfallmäßiger Eingriff an-
stehen sollte, der ungeplant verläuft, kann die 
Wirkung des VKA immer sofort antagonisiert wer-
den durch die Gabe von hochdosiertem Vitamin K 
sowie durch das Gerinnungsfaktorkonzentrat 
PPSB, welches die durch den VKA eingeschränk-
ten Gerinnungsfaktoren ersetzt. Sofort nach der 
OP wird dann wie oben beschrieben Heparin zur 
Thromboseprophylaxe eingesetzt.
Dr. med. Hannelore Rott, Fachärztin für Transfusionsmedizin; 
Gerinnungszentrum Rhein-Ruhr, Königstr. 13, D-47051 Duisburg; 
E-Mail:  hannelore.rott@gzrr.de                                                                      ●     

Sollen nach einem Hirnschlag mit einer schweren 
Schädigung des Gehirns lebenserhaltende Maß-
nahmen umgesetzt werden? Sollen bei einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand während eines chirurgi-
schen Eingriffs bei einer Patientin mit einer unheil-
baren, fortschreitenden Krankheit Reanimations-
versuche unternommen werden? Oder bei einer 
fortgeschrittenen Demenzerkrankung eine Lun-
genentzündung mit Antibiotika behandelt werden?
Bei der Behandlung und Pflege verunfallter oder 
schwerkranker Menschen stehen Ärzte sowie An-
gehörige häufig vor der Frage, wie weit die Be-
handlung gehen soll, und vor dem Entscheid, ob 
lebenserhaltende Maßnahmen eingesetzt werden 
sollen. Mit einer Patientenverfügung kann man 
schriftlich festhalten, wie man medizinisch behan-
delt werden möchte, sollte man einmal nicht mehr 
selbst entscheiden können.

Die Patientenverfügung wird vielerorts als 
Kampfinstrument gegen eine allmächtige 
Medizin angesehen. 
Weniger bekannt ist, dass sie ursprünglich einen 
„pazifistischen“ Hintergrund hatte. Patientenver-
fügungen sollen die Arzt-Patienten-Vertreter-Be-
ziehung stärken und nicht auseinanderreißen. 
Der Begründer der Patientenverfügung war der 
international renommierte amerikanische Jurist 
und Menschenrechtler Luis Kutner. Im Jahre 1961 
gründete er zusammen mit Peter Benenson die 
Menschenrechtsorganisation Amnesty Interna-
tional. Die Idee der Patientenverfügung hat Kutner 
im Jahr 1969 aufgegriffen. Er wollte ein Instrument 
schaffen, das es dem Behandlungsteam erlaubt, 

urteilsunfähige Patienten 
nach deren Vorstellungen 
und Wünschen zu behan-
deln und zu betreuen. In 
seinem Konzept spielte das 
Vertrauen zwischen allen 
an der Entscheidung Be-
teiligten, Patienten, An-
gehörigen sowie Behan-
delnden, eine wichtige 
Rolle. 

Patientenverfügungen sind kein 
Misstrauensvotum gegenüber Ärzten.
Eine Patientenverfügung hat drei Funktionen: 
❐ Sie ist ein Reflexionsinstrument, das dazu dient,
    sich Gedanken über die gewünschte Behand-
    lung und Pflege bei einer Urteilsunfähigkeit zu  
    machen. 
❐ Sie ist ein Kommunikationsinstrument, das es 
    der verfügenden Person erleichtern soll, emotio-
    nal schwierige Gespräche über die Art des   
    Lebensendes mit dem betreuenden Ärztin und 
    den Angehörigen zu führen. 
❐ Schließlich ist die Patientenverfügung ein Ent-
    scheidungsinstrument, das die Aufgabe hat, das
    Behandlungsteam und die vertretungsberech-
    tigten Personen dabei zu unterstützen, im Sinne  
    des urteilsunfähigen Patienten zu handeln.

Nur handlungsweisende 
Patientenverfügungen sind hilfreich.
Um Verfügenden bei der Erstellung einer Patien-
tenverfügung zu unterstützen, bieten zahlreiche 

Patientenverfügung – Wenn Krankheit alles verändert

Patrizia Kalbermatten

Titelthema/ Rubriken
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Organisationen Patientenverfügungsformulare an. 
Die Versuchung ist oft groß, das Erstellen einer 
Patientenverfügung schnell hinter sich zu bringen 
und lediglich eine Kurzfassung auszufüllen. Das 
Behandlungsteam soll aber der Patientenverfü-
gung entnehmen können, was es zu tun und zu 
lassen hat. Sie stellt gleichsam einen Ersatz für die 
Stimme des urteilsunfähigen Patienten dar, der 
seinen Willen nicht mehr äußern kann. Damit die 
Patientenverfügung diese Funktion übernehmen 
kann, muss sie handlungsweisend sein. Eine 
handlungsweisende Patientenverfügung definiert 
klar, in welcher gesundheitlichen Situation welche 
Maßnahmen nicht durchgeführt werden sollen. 
Damit leistet die Verfügung einen wichtigen Bei-
trag für die Erstellung des Behandlungsplans für 
die urteilsunfähigen Patienten. Gleichwohl ist eine 
Patientenverfügung noch kein Behandlungsplan. 
Sind die Kriterien der Situationsbezogenheit und 
der Maßnahmenbezogenheit nicht erfüllt, ist die 
Patientenverfügung zu allgemein gehalten und 
damit nicht verbindlich. 

Qualitätskriterien für Patientenverfügungen?
Sowohl in der Schweiz – als auch im Ausland 
– besteht eine große Vielfalt an Patientenverfü-
gungsformularen, mit teilweise erheblichen Quali-
tätsunterschieden. Gestützt auf unsere Erfahrung 
in der Beratung beim Erstellen und Umsetzen von 
Patientenverfügungen sowie auf die provisorischen 
Ergebnisse einer laufenden Studie zur Bestim-
mung evidenzbasierter Qualitätskriterien für Pati
enteninformationsmaterialien, die Stiftung Dialog 
Ethik im Auftrag einer ärztlichen Dachorganisation 
durchführt, sollten Patientenverfügungsformulare 
und die dazugehörenden Entscheidungshilfen u. a. 
folgenden Gütekriterien genügen:
❐ Die häufigsten Situationen der Urteilsunfähig-
    keit aufführen;
❐ So gestaltet sein, dass die Anordnungen das 
    Kriterium der Situations- und Maßnahmenbe-
    zogenheit erfüllen sowie zu keinen widersprüch-
    lichen Äußerungen führen;
❐ Den rechtlichen Bestimmungen nicht wider-
    sprechen;
❐ Eine klare Gliederung haben und
❐ eine allgemeinverständliche Sprache verwenden.
❐ Zugleich sollen die Formulare medizinisch prä-
    zise formuliert sein, damit bei der Umsetzung  
    der Patientenverfügung keine Missverständnisse    
    bei den medizinischen Fachpersonen entstehen.

❐ In der zur Patientenverfügung gehörenden Ent-
    scheidungshilfe sollen die Verfügenden Infor-
    mationen zur Entwicklung des Gesundheitszu-
    stands bei der Umsetzung und Unterlassung in-
    tensiv-medizinsicher Maßnahmen, sowie Not-
    fallmaßnahmen finden.
❐ Die Informationen sollen keine bestimmte Mei-
    nung wiedergeben, sondern wertneutral   
    verfasst sein, sich dabei um eine ausgewogene  
    Faktendarstellung bemühen und wissenschaft-
    liche Quellen verwenden.
❐ Den Patientenverfügungsformularen sollte ein 
    Konzept der Arzt-Patienten-Beziehung zugrun-
    de liegen, die eine Begegnung auf Augenhöhe  
    zwischen den Patienten und ihrer Vertretung ei-
    nerseits und den medizinischen Fachpersonen  
    andererseits fördert.

Unterschiedliche Gütekriterien von 
Patientenverfügungen in der Schweiz, in 
Deutschland und in Österreich
Seit 2013 bzw. seit 2009 sind Patientenverfügun-
gen in der Schweiz bzw. in Deutschland für das 
Behandlungsteam rechtsverbindlich, wenn die 
Verfügungen nicht etwas verlangen, das gegen 
das Gesetz verstößt und dem Willen des urteils-
unfähigen Patienten entsprechen. In Österreich 
kann eine verbindliche Patientenverfügung hin-
gegen nur nach vorausgegangener Aufklärung 
durch eine Ärztin und nach notarieller Beglaubi-
gung durch eine Rechtsperson erstellt werden. 

Eine Patientenverfügung soll nicht im 
„stillen Kämmerlein“ erstellt werden.
Verfügungen sind keine Bagatelle. Sie können 
direkt handlungsweisend sein, um eine komplexe 
Situation mit einem hohen Betreuungsaufwand zu 
gestalten oder umgekehrt die Entscheidung zu 
treffen, lebenserhaltende Maßnahmen abzuset-
zen oder gar nicht erst einzuleiten. 
➔ Angesichts ihrer Tragweite wäre es im Falle 
einer konkreten Krankheitssituation fahrlässig, 
eine Patientenverfügung ohne ein ausführliches 
Gespräch mit dem Hausarzt oder des betreuenden 
Arztes zu erstellen. Denn eine Patientenverfügung 
ist nicht Ersatz, sondern Ergebnis eines Dialogs 
mit dem betreuenden Arzt, der vertretungsbe-
rechtigten Person und den nächsten Angehörigen. 
Eine gute Arzt-Patienten-Interaktion vereint ärzt-
liche Fürsorge und Patientenautonomie.
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Wie sieht es bei antikoagulierten Personen 
aus?
Auch die Frage der Antikoagulation am Lebens-
ende soll mit dem behandelnden Arzt thematisiert 
werden – obwohl Medikamente, die ein kürzlich 
sehr belastendes Symptom verhindern (z. B. eine 
Lungenembolie), am Lebensende fortgeführt 
werden. Im Zentrum steht eine individuelle Risiko-
abwägung unter Berücksichtigung der Grund- 
und Begleiterkrankung. Es gilt das Einblutungs-
risiko vs. Thromboembolie-Risiko gegenüberzu-
stellen. Dieser Abwägungsprozess ist wichtig, weil 
nicht immer Patienten im Zusammenhang mit der 
Antikoagulation ein umfassendes Wissen in Bezug 
auf die Sicherheit haben. Die Möglichkeiten der 
modernen Medizin machen das Lebensende zu 
einer Zeit, die gestaltet werden muss. 
Handlungsweisende Patientenverfügungen sind 
ein gutes Instrument, diese Zeit entsprechend 
den Wünschen des urteilsunfähigen Patienten zu 
gestalten.

Weitere Informationen
Damit Verfügende klare und differenzierte Anord-
nungen treffen können, hat das Institut der Stif-
tung Dialog Ethik mit verschiedenen Partneror-
ganisationen krankheitsspezifische Patientenver-
fügungen erarbeitet. Neu bietet Dialog Ethik Ver-
fügenden eine komplette Vorsorgelösung an, be-
stehend aus Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, 
Anordnungen für den Todesfall, Testament und 
Checkliste für die Regelung des digitalen Nach-
lasses. Seit bald 20 Jahren unterstützt das 
Institut Verfügende mit Beratungen bei der Er-
stellung von Patientenverfügungen. Auch begleitet 
Dialog Ethik Spitäler und Heime im Umgang mit 
Patientenverfügungen.

Kontakt: Stiftung Dialog Ethik Interdisziplinäres Institut für Ethik im 
Gesundheitswesen Lic. phil. und MAS Patrizia Kalbermatten;
Leiterin Fachbereich Patientenverfügung und Arzt-Patienten-Dialog;
Schaffhauserstrasse 418, CH 8050 Zürich, Tel. +41 44 252 42 01;
E-Maill: pkalbermatten@dialog-ethik.ch; www.dialog-ethik.ch               ●

Aus dem Herzklappen-Forum
„In diesem Jahre habe ich zwei mechanische 
Herzklappen sowie einen Schrittmacher erhalten. 
Natürlich raten mir die Ärzte nun vom Reiten ab. 
Ich habe allerdings ein eigenes Pferd und war bis 
vor der OP aktiv im Westernturniersport. Reiten 
ist für mich nicht nur ein Hobby, es trägt bei mir 
maßgeblich zur Lebensqualität bei. Daher kann 
ich darauf nicht einfach so verzichten. Gerne wür-
de ich mich mit anderen Reitern austauschen, die
Marcumar® nehmen müssen, um zu erfahren, wie 
andere Betroffene das handhaben. Anders als 
viele Westernreiter, reite ich konsequent immer 
mit Helm. Zusätzlich werde ich nun eine Schutz-
weste tragen. Auf den Turniersport werde ich auch 
verzichten. Lediglich zu Hause würde ich weiter 
trainieren und gemütlich ins Gelände reiten. 
Selbstverständlich nicht mehr alleine und nur mit 
einem Ausreitpartner, der über meine Erkrankung 
und die Marcumar-Einnahme informiert ist. Ich 
halte das Risiko für relativ überschaubar – bzw. 
gleichzusetzen mit dem Fahrradfahren. Trotzdem 
steht in meinem Entlassungsbericht der Klinik, 
dass das Reiten zu vermeiden ist.“  
                       Penny 

Unsere Antwort:
Reiten und alpines Skifahren sind in diesem Zu-

sammenhang die am meisten kontrovers disku-
tierten Sportarten.
Die Reiterliche Vereinigung verbietet tatsächlich 
bei antikoagulierten Patienten jegliche Art von 
Wettkampfsport. Trotz aller Verbesserungen in 
Helmen und Protektoren muss man sagen, dass 
das Blutungsrisiko bei Kopfverletzungen doch 
sehr hoch und als gefährlich einzustufen ist.
Dennoch kann das Risiko eines Unfalls, wie auch 
sonst im Leben (Hausputz, Gartenarbeit, Rad- 
fahren usw.), nicht ausgeschlossen werden.
Bei erfahrenen Reitern würde ich dieses etwas 
differenzierter betrachten, da erfahrene Reitsport-
ler einen anderen Blick auf Risikosituationen 
haben als Außenstehende.
Uwe Schwan, Heidelberg                                        (Foto: Martindiehl.de) ●
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Leben mit Vitamin-K-Antagonisten

Uwe Schwan

Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhyth-
musstörungen und bedeutet für immer mehr 
Menschen eine dauerhafte Medikation mit oralen 
Antikoagulantien. Die Frage nach der Leistungs-
fähigkeit (das, was man kann) und der Belastbar-
keit (das, was man darf) richtet sich in erster Linie 
nach der Grunderkrankung und nach den Ergeb-
nissen der kardiopulmonalen Funktions- und Lei-
stungsdiagnostik. Hier sind das Belastungs-EKG, 
die Spiroergometrie, die Echokardiografie und das 
24h-Bandspeicher-EKG unentbehrliche Vorausset-
zungen für die Erstellung eines Trainingsprogramms.
Erst danach lässt sich ein geeignetes, auf die 
Grunderkrankung, bezogenes Trainingsprogramm 
berechnen. 
Somit lassen sich die Grenzen für ein Ausdauer-
training und ein Krafttraining bestimmen und das 
Risiko minimieren. Sportarten wie Nordic-Walking, 
Joggen, Ergometertraining, Kardiogeräte (Lauf-
band, Stepper, Crosstrainer), Rudern, Skilanglauf 
oder Schwimmen sind auch für Patienten mit Vor-
hofflimmern geeignete Ausdauersportarten.
Über die Wunderpille „Ausdauertraining“ lassen 
sich viele Anpassungserscheinungen beschreiben, 
die die Symptomatik verbessern und somit eine 
Reduktion der kardiovaskulären Mortalität herbei-
führen. Auf eine Reduktion des Vorhofflimmerns 
hat das Training aber keinerlei Wirkung. In der 
Fachliteratur besteht darüber auch Einigkeit. 
Amerikanische Richtlinien verbieten die Teilnahme 
am Leistungssport, vor allem wenn es sich um 
Sportarten mit erhöhtem Sturz- und Kollisions-
risiko, also Kontaktsportarten handelt.

Welche Sportarten gemeint sind, wird aber 
nicht genannt.  
Europäische und Deutsche Sportmediziner weisen
aber darauf hin, dass auch Nicht-Kontaktsport-
arten ein Risiko von Blutungskomplikationen mit 
sich führen. Dabei sind auch Individualsportarten 
wie Alpin-Ski, Mountainbike, Radsport, Klettern 
usw. zu erwähnen. Obwohl die Qualität von Hel-
men und Protektoren zugenommen hat, darf das 
Mortalitätsrisiko nach Kopfverletzungen nicht 
unterschätzt werden.

Hinsichtlich des Blutungs-
risikos und deren Komplika-
tionen gibt es allerdings we-
nige Daten. Studien zur 
überwachten und dosierten 
kardiologischen Sporttherapie 
ergeben keinerlei Blutungskomplikationen. 
Studien über den Sport im Alltag ergaben, dass 
körperlich aktive Personen deutlich weniger 
Blutungen hatten als inaktive Personen.  
Es zeigte sich aber auch, dass antikoagulierte Pa-
tienten, die ein Trainingsprogramm aufgenommen 
haben, ihre Marcumar-Dosierung anpassen 
mussten. Daher sollte der INR-Wert bei Aufnahme 
eines Trainingsprogramms in den ersten Monaten 
engmaschiger kontrolliert werden.
Ein aktiver Lebensstil mit moderat intensiver kör-
perlicher Aktivität (30 – 65 % der maximalen Lei-
stungsfähigkeit in Watt) hat eine große Bedeutung 
für die Sekundärprävention von Herz-Kreislauf- 
und Stoffwechselkrankheiten und sollte daher 
grundsätzlich empfohlen werden.
Eine gute körperliche Fitness und regelmäßiges 
muskuläres Training, welches auch Koordination 
und Gelenkigkeit einschließen, minimieren dazu 
das Sturzrisiko im Alltag und beim Freizeitsport.
Jeder antikoagulierte Patient sollte grundsätzlich 
bei der Durchführung einer Sportart immer das 
Sturzrisiko im Blick haben.
Hinsichtlich der neuen oralen Antikoagulantien 
(NOAKs) gibt es bisher keine Erfahrungen 
zwischen körperlicher Aktivität und Blutungsrisiko. 
Die Risiken sind sicherlich wie bei den Vitamin-
K-Antagonisten (Marcumar®, Falithrom®) ähnlich 
einzustufen
Dipl.-Sportlehrer Uwe Schwan, Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl, 
E-mail: u.schwan@rehaklinik-koenigstuhl.de

Literatur: Laszlo, R. et al.:„Sport unter oraler Antikoagulation bei Vor-
hofflimmern“, Deutsche Zeitschrift f. Sportmedizin, 68.Jahrg., 6/2017 ●

Sport bei Vorhofflimmern und unter oraler 
Antikoagulation

INR-Austria (www.inr-austria.at) und „Die Herz-
klappe“ (www.die-herzklappe.de) bieten antiko-
agulierten Patienten die Möglichkeit an, sich in 
Foren auszutauschen.
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Etwa 850.000 Menschen nehmen in Deutschland 
regelmäßig aus unterschiedlichen Gründen Vit-
amin-K-Antagonisten (Phenprocoumon, Aceno-
coumarol, Warfarin) ein. In der Schweiz sind es 
ca. 50.000 und in Österreich ca.100.000. Zuneh-
mend werden seit etwa fünf Jahren auch bei etli-
chen Indikationen die sog. „Neuen- oder Direkten 
Oralen Antikoagulantien“ (NOAK, DOAK) einge-
setzt. Der Anteil der Patienten, welche Vitamin-K-
Antagonisten  einnehmen, wird somit zwar etwas 
kleiner, aber viele betroffene Menschen wollen 
aus Gewohnheit oder dürfen aus medizinischen 
Gründen nicht darauf verzichten. Selbst in der 
Ärzteschaft wird sinnvoller weise noch mehrheit-
lich, wenn auch in leicht abnehmender Tendenz, 
eine erforderliche orale Antikoagulation mittels 
Vitamin-K-Antagonisten und den damit notwen-
digerweise verbundenen Testungen der INR 
(International Normalized Ratio) durchgeführt.

Etliche Menschen, die z. B. 
Vitamin-K-Antagonisten be-
reits über viele Jahre oder 
gar Jahrzehnte eingenom-
men haben, werden fest-
gestellt haben, dass ihre Wochendosis des Vit-
amin-K-Antagonisten (z. B. Marcumar®, Falithrom®) sich 
kontinuierlich verringert hat, um eine INR im fest-
gelegten therapeutischen Bereich zu erreichen. 
Manche Patienten berichten über eine Abnahme 
der Wochendosis von bis zu 30 % der ursprünglich 
festgelegten Wochendosis.

Pharmakologische und Ernährungs-
gründe:                                                       
Vitamin K ist für die Aktivierung verschiedener 
primär inaktiver Gerinnungsfaktoren (II, VII, IX, X, 
Protein S und -C) in der Leber essenziell. 
Phenprocoumon hemmt diesen Aktivierungspro-

Warum nimmt die Cumarin-Wochendosis 
mit zunehmendem Alter ab?

Leben mit Vitamin-K-Antagonisten

Dr. med. Egbert Schaefer

Grafik: medicalvision, Essen
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zess dosisabhängig. Hierdurch wird verständlich, 
dass ein Überangebot von Vitamin K zur Bildung 
eines Überangebotes aktivierter Gerinnungsfak-
toren, und ein Überangebot von hemmendem 
Phenprocoumon zur Abnahme desselben führt.
Dieser Umstand zeigt die Wichtigkeit einer mög-
lichst konstanten Vitamin-K-Zufuhr über Lebens-
mittel mit Vermeidung exzessiver Dosisschwan-
kungen. Bei einer ausgewogenen Ernährung ist 
der Einfluss von Vitamin K, das über die Nahrung 
aufgenommen wird, gering. Ein weiterer Vorteil 
des regelmäßigen Verzehrs von Obst und Gemüse: 
sie stabilisieren die INR-Werte.

Was macht mein Körper mit 
Phenprocoumon? (Pharmakokinetik)
Es gibt weitere Erklärungen für die Notwendigkeit 
einer Phenprocoumon-Dosisverminderung aus 
verschiedenen Bereichen, die allerdings alle ein-
zeln oder gemeinsam eine Änderung der Pharma-
kokinetik der VKA bewirken können. Unter der 
Voraussetzung einer absolut konstanten Einnah-
me von in ihrer Zusammensetzung identischen 
VKA-Tabletten muss von einer Änderung eines 
oder mehrerer Schritte im Gesamtprozess der Ver-
arbeitung des Pharmakons (Wirkstoff) im Körper 
ausgegangen werden; dieses sowohl bzgl. der ini-
tialen Metabolisierung (Verstoffwechselung) als 
auch der Elimination. Insbesondere die altersab-
hängig abnehmende Metabolisierung durch Ab-
nahme der Kapazität der Cytochrom P-450-Enzy-
me und des Transportproteins P-gp führen zu 
einer verminderten Metabolisierung des Pharma-
kons, damit zur Verminderung des inaktivierten 
Pharmakon-Anteils, gleichbedeutend zu einem 
Anstieg des wirksamen Pharmakon-Anteils mit 
der Folge des erhöhten Blutungsrisikos. 

Ein kleiner Anteil (ca. 15 %) des aktiven Pharma-
kons wird unverändert im Urin ausgeschieden. 
Das bedingt einen Anstieg des Medikamenten-
spiegels bei altersbedingter Abnahme der Nieren-
funktion und manifester Niereninsuffizienz. 
Diesen Umständen kann als Folge nur mit einer 
kontrollierten Dosisverminderung des VKA-Medi-
kamentes begegnet werden. Bei den aufgeführten 
pharmakokinetischen Verhältnissen dürfte es sich 
um die Hauptursachen für die Notwendigkeit han-
deln, im Alter die mittlere Phenprocoumon-
Wochendosis zu reduzieren.

Zusatzmedikation/ Pharmakodynamik:
Neben der altersabhängig abnehmenden Meta-
bolisierung bzw. Elimination des Phenprocoumons 
führen natürlich auch andere Faktoren zu einer 
Abnahme der Cytochrom P-450-Kapazität. Dieses 
z. B. durch partielle Hemmung im Rahmen der mit 
steigendem Alter häufigen Zunahme der Medika-
tionen bis hin zur Polypharmazie bei Behand-
lungsnotwendigkeit von Multimorbidität (Antibio-
tika, Antimykotika, Calciumantagonisten, Lipid-
senker, Allopurinol, NSAR u. v. m.) und häufig zu-
sätzliche Eigenmedikationen mit z. B. Kräuterex-
trakten und Ähnliches.
Leider kann auch nicht in jedem Falle davon aus-
gegangen werden, dass die Zusammensetzung 
des VKA-Medikamentes über die Zeit immer ab-
solut konstant identisch ist. Nicht nur ist die Zu-
sammensetzung der Tabletten bei verschiedenen 
Herstellern unterschiedlich, auch innerhalb einer 
Produktionsstätte kommt es gelegentlich zu gerin-
gen Änderungen der Zusammensetzung mit Aus-
wirkungen auf die Pharmakodynamik (Wirkung 
von Arzneistoffen). Pharmakodynamische Verän-
derungen können selbst durch minimale Ände-
rungen der Tablettenzusammensetzung bzw. 
Molekülstruktur zu einer verstärkten OAK (orale 
Antikoagulation) mit Notwendigkeit einer Dosis-
reduzierung führen. Dieses begründet die unbe-
dingte Empfehlung, die OAK in der Einstellungs-
phase und anschließend so lange wie möglich mit 
dem identischen VKA-Produkt aufrecht zu halten. 
Diese Empfehlung bezieht sich speziell und be-
sonders auch auf Situationen mit Bevorratungsbe-
darf (z. B. Urlaub, Krankenhaus-Aufenthalt etc.).

Körperliche Aktivität:
In einzelnen Studien ist belegt, dass auch körper-
liche Aktivität über eine dadurch vermehrt indu-

Meine ausgewerteten INR-Werte seit 1995 zeigen, dass sich über einen 
Zeitraum von 23 Jahren die Wochendosis von 5,3 Tabletten auf 3,2 Tab-
letten reduziert hat.                                                           Christian Schaefer
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zierte Kapazität der Cytochrom P-450-Enzyme eine 
größere VKA-Medikamentendosis zur Erreichung 
der gewünschten INR erforderlich macht. Eine 
Dosisanpassung/-verminderung der VKA-Medika-
tion ist im Umkehrschluss dadurch bei im Alter 
abnehmender körperlicher Aktivität erklärbar.
Aus dem Gesagten ist erkennbar, dass bei der Viel-
zahl der Faktoren, die zu einer individuellen Dosis-
findung zur Erreichung und Aufrechterhaltung 
der gewünschten INR führen, weder eine für alle 
gültige und zuverlässige mathematische Formel 

errechenbar ist, noch eine individuelle Vorhersage 
zur vermutlich erforderlichen OAK-Dosis bzw. 
altersabhängigen Dosisverminderung trotz vieler 
diesbezüglicher Untersuchungen möglich ist.
Es bleibt bei der Empfehlung zur vorsichtigen 
OAK-Aufdosierung und -Dosisänderungen unter 
INR-Kontrolle, letzteres insbesondere vermehrt 
unter sich verändernden Lebensbedingungen.

Dr. med. Egbert Schaefer, Arzt f. Innere Medizin, Bennigser Weg 5, 
31832 Springe                                                                                                      ●

Marcumar® vierteln – oder?
Eine nicht unwichtige Diskussion über das Vierteln 
des Vitamin-K-Antagonisten Phenprocoumon fand 
im Forum „Die Herzklappe“ statt. Unsere gesam-
melten Erfahrungen der Dosierung als Selbstbe-
stimmer sind ein großes Plus für stabile INR-Werte 
im therapeutischen Bereich. Insbesondere das 
Vierteln der Tablette ist für diejenigen, die weniger 
als eine Tablette täglich einnehmen (ca. 57 %), un-
umgänglich. 
Wie sieht es aber bei denjenigen antikoagulierten 
Patienten aus, die alle drei bis sechs Wochen ihre 
Dosierungsvorgaben beim Arzt abholen und da-
nach leben? Oftmals haben diese Vorgaben mit 
der Realität wenig zu tun. Mit der Folge unstabiler
INR-Werte, die sich dann unterhalb der gewünsch-
ten Zeit im therapeutischen Bereich von > 70 % 
bewegen. Die Behandlung mit Vitamin-K-Antago-
nisten ist individuell anpassbar. Und das ist der 
große Vorteil, der durch das INR-Selbstmanage-
ment optimiert wird.
Hier die Erfahrungen der Mitglieder des Forums:
„Direkt nach meiner OP wurde im Krankenhaus 

Wochenbedarf an Phenprocoumon. n=1610                 (Ergebnis einer Umfrage im Herzklappen-Forum.)

geviertelt, danach nur 
noch mehrfach von 
Allgemeinmedizinern 
und Reha-Ärzten be-
lächelt. Für sie gibt es 
nur halbe oder ganze 
Tablette.“                 Anne

„Das Vierteln ist nicht 
ungewöhnlich. Nicht 
ohne Grund haben die Tabletten zwei Bruchstel-
len. Ich nehme z. B. derzeit 5 ¾ Tabletten pro 
Woche, eine Dosis, bei der natürlich geviertelt 
werden muss.“                                               Monaco

„Ich viertele sehr oft, d. h. ich nehme häufig eine 
Dosis von 0,75 Tabletten und am folgenden Tag 
eine ganze Tablette. Die Wochendosis liegt mei-
stens zwischen 5,5 und 6 Tabletten. Marcumar® 
kann man vierteln, also ist es bestimmt nicht un-
sinnig, wenn man das auch tut.“                      Stefan

„Ich viertele Marcumar® auch. 3/4 - 3/4 - 1/2 - 3/4 -
 3/4 ... ist mein Einnahmemuster. Seit ich Marcu-
mar® viertele, ist meine INR deutlich stabiler.“ Yellow

„Ich auch, im Moment täglich 1 1/4.“                  Jens

„Ich werde es mit 6 1/4 pro 
Woche einfach versuchen. 
Nur verstehe ich nach wie 
vor nicht, warum sich z. B. die 
Ärzte in der Reha gegen das 
Vierteln gewehrt haben.“ Anne

„Meine wöchentliche Dosis 
liegt derzeit bei 2 3/4.  Wie 
sollte man da ohne 1/4-Ta-
bletten auskommen.  
Ich könnte ohne 1/4-Tablet-
ten meinen Zielbereich ja 
gar nicht wirklich erreichen 
– außer ich lasse dann an 
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Kreuzfahrten im Alter
Das Angebot der Kreuzfahrten ist hoch. Ein- bis 
dreiwöchige Kreuzfahrten liegen im Trend und 
werden von älteren Passagieren gern genutzt. An 
Bord wird für jeden Passagier die Rund-um-die-
Uhr-Verpflegung zu einer Herausforderung. Das 
alkoholische Angebot verleitet dazu, sich schon 
am Vormittag den einen oder anderen Drink zu 
genehmigen. So genießen die älteren Passagiere 
die Zeit an Bord zumeist im Sitzen.

Ein Problem, so Dr. med. J. Duarte, Chief Doctor
auf der MSC Magnifica, sind die häufig auftre-
tenden Thrombosen. Der Grund: Es wird sich zu 
wenig bewegt. Einige der vielen älteren Passa-
giere sind antikoaguliert. Es kann – bedingt durch 
zu viel Alkohol – zu Stürzen kommen. 
Hämorrhagische Ereignisse sind keine Seltenheit. 
Die langjährige Erfahrung mit Vitamin-K-Antago-
nisten (VKA) erleichtert die Behandlung von Pa-
tienten, die VKAs einnehmen. Die INR-Bestim-
mung gehört dazu.
Bei Patienten, die die „direkten oralen Antikoagu-
lantien“ (DOAK) einnehmen, ist die Behandlung 
schwieriger. Bei Notfällen steht kein Antidot zur 
Verfügung, mit dem die gerinnungshemmende 
Wirkung rasch aufgehoben werden kann.
Für antikoagulierte Passagiere, die VKA einneh-
men, ist es wichtig, auf eine stabile INR zu achten. 
Das Gerinnungs-Selbstmanagement ist hierbei 
hilfreich.
Antikoagulierte Passagiere, die ein (DOAK) ein-
nehmen, sollten ihren  bisherigen Lebensstil an 
Bord beibehalten.
                                                                                              Christian Schaefer ●

manchen Tagen die Einnahme ganz weg, aber da 
wäre dann wohl mit gröberen Sprüngen zu rech-
nen, hernach dann auch, dass man zu wenig 
’Blutverdünnung’ hätte.“ Sally

„Ich halte mich ans Original und das lässt sich 
prima vierteln. Ich nehme eine 3/4 Tablette täglich 
ein. Mit dem Wechsel 1/2 - 1 - 1/2 - 1 in Folge kam 
ich nicht zurecht. Wenn es schwankt, dann nur 
innerhalb von 2,0 – 3,0. Und das ist ja im ‚grünen’ 
Bereich.“                                                          Helga

„Ich viertele auch, obwohl man mir beigebracht 
hat, dass das unsinnig wäre. Ich komme so besser 
zurecht.“                                                                                                     Reni

„Meine Wochendosis für eine INR von 2,0 – 3,0 
liegt nahezu unverändert bei 11 Tabletten, damit 
gehöre ich zu den wenigen, die eine solche hohe 
Dosis benötigen. Das war von Anfang an (seit 
ca. fünf Jahren) so. Ich teile nicht, sondern nehme 
Phenprocoumon im Schema 2 - 2 - 1 - 2- 1- 2 - 1. 
Damit lande ich bei wöchentlicher Messung meist 
bei einer INR von 2,5 – 3,0.“                              Horst

„Bei meinem Kurs zur Selbstbestimmung wurde 
vom Vierteln abgeraten. Die Aussage war aber, 
dahingehend: Statt  zweimal 1 1/4 zu nehmen, 
solle man dann einmal 1,5 und einmal 1 nehmen.“ 
                                                                                                                  Christian

„Und wenn sie mir auch vom Vierteln abgeraten 
haben, finde ich eine gleichmäßigere Menge 
(aktuell 1,25 am Tag) besser als ständig zu wech-
seln).“                                                                Jens 

„Meine Wochendosis liegt bei 3,25 bis 3,75 Ta-
bletten. Logischerweise muss ich bei dieser Menge 
auch öfter mal vierteln. Ein Problem ist daraus 
noch nie entstanden. Ein Grund, es nicht zu tun, 
ist mir auch noch nie untergekommen.“        Dietmar

„Ich viertele das Ganze lieber und ich bin im Ziel-
bereich als wenn ich immer halbe oder ganze 
Tabletten nehme und ich außerhalb meines Ziel-
bereichs wäre.“                                                 Gast

„Mein Hausarzt sagt: ‚Mit den Gerinnungshem-
mern macht man keine Experimente.‘ Durch die 
hohe Initialdosis bin ich recht stabil, das heißt 
eine Anpassung auf 10 oder 12 Tabletten, je nach- 
dem, ob ich nahe an der 2,0 bzw. 3,0 liege, kommt 
sehr, sehr selten vor.“                                       Horst

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Vierteln? 
Schreiben Sie uns: c.schaefer@ismaap.org                                    ●
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Andri Färber

INRswiss-Tag in Basel
Am Samstag, den 3. November 2018, durfte der 
INR-swiss-Vorstand rund 100 Personen zum 
INRswiss-Tag, zum ersten Mal in Basel, begrüßen. 
Die Themen waren wiederum sehr interessant 
und die Referenten wurden jeweils nach ihrem 
Vortrag mit Fragen durchlöchert.

Vorsorgeuntersuchungen und 
Gesundheitsplan 
Hierüber sprach Herr Andi Leutwiler von der SRS 
Medical GmbH Härkingen im ersten Vortrag auf 
spannende und humorvolle Weise.
Ein Checkup bedeutet eine Erhebung des körper-
lichen und allenfalls auch psychischen Ist-Zu-
standes und ist eine Standortbestimmung oder 
eine Zwischenbilanz der bisherigen Lebensge-
schichte mit prognostischen Aussagen bezogen 
auf die aktuelle individuelle Gegebenheit.

Ebenso spannend war auch das Thema des 
zweiten Referates „Patientenverfügung – Regeln 
Sie selber, bevor andere es tun müssen“ von Frau 
Patrizia Kalbermatten, der Stiftung Dialog Ethik in 
Zürich. (Siehe in dieser Ausgabe die Seiten 5-7.) 

INRswiss intern
Der Präsident Andri Färber stellte nach einem 
Mittagessen, bei welchem wieder fleißig Erfah-
rungen ausgetauscht oder neue Kontakte ge-
knüpft wurden, seinen voraussichtlichen Nach-
folger Herrn Marc Feierabend den anwesenden 
Teilnehmern vor. Er bat auch darum, dass sich 
noch Personen beim Vorstand als Schulungsbe-
gleiterInnen oder zur Mitarbeit im Vorstand mel-
den dürfen. Unser Präsident, wie auch die Aktua-
rin Elsbeth Müller-Kägi haben ihre Rücktritte  zum 
Frühjahr 2019 angekündigt. 

Danach ging es mit dem Thema „Druck auf den 
Gefäßen“ von Frau Catharina Oechslin-Oberholzer 
der Medbase Basel weiter.  Ihre Schlussfolgerung: 

Therapien bestehen aus Medi-
kamenten und der Anpassung 
des Lebensstils.

Auch beim letzten Vortrag von 
Prof. Dr. Dr. Walter Wuillemin 
des Kantonsspitals Luzern zum 
Thema „Geplante Operation/
Eingriff und Antikoagulation: 
wie vorgehen?“ waren noch 
alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bei der Sache.
Soll man bei einem Eingriff die Antikoagulation 
stoppen, mit dem Risiko für Thromboembolien 
oder soll man mit der Antikoagulation weiter-
fahren, mit dem Risiko für Blutungen? Man be-
denke, dass nach einem Marcoumar-Stopp, die 
Wirkung noch Tage lang anhält! (Siehe auch 
Beitrag in dieser Ausgabe die Seiten 3-5.)

Termine, Termine, Termine
Der INRswiss-Tag in Basel war wiederum sehr 
zufriedenstellend für den INRswiss-Vorstand. Die 
nächsten Veranstaltungen für dieses Jahr sind 
bereits geplant:
● Die Mitgliederversammlung findet am Samstag,  
   den 16. März, um 14.00 Uhr nun im Hotel Astoria  
   in Olten statt.
● Der INRswiss-Tag findet am Samstag, den 2.  
   November, in Pfäffikon SZ im Hotel Seedamm  
   Plaza statt.
Weitere Information entnehmen Sie bitte wie im-
mer unserer Homepage: www.inrswiss.ch 
Mitglieder erhalten die Einladungen zu unseren 
Veranstaltungen wie immer rechtzeitig per Post 
zugestellt.

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen 
für ein gutes, gesundes 2019!
Myrta Antener-Räz, Vorstandsmitglied INRswiss.                                      ●

Vorstand INRswiss

Große Aufmerksamkeit und viele Fragen 
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 Österreich

Szenen aus der Animation „Myrta“
Myrta lebte mit lebensbegleitender Gerinnungs-
hemmung als Sennerin auf einer Schweizer Alp.
Abgerufen werden kann die Animation unter
Youtube: ISMAAP

Patiententag und Generalversammlung 
in Linz am 5. Oktober 2018
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung 
zeigte erste „Erfolge“: Waren bisher durch das „KH 
der barmherzigen Brüder“ in Linz in den Vorjahren 
ungefähr 1.000 Einladungen an betroffene Patien-
ten verschickt worden, so „durften“ heuer nur
noch ca. 300 Patienten eingeladen werden, die 
ausdrücklich der Verwendung ihrer Daten zuge-
stimmt hatten. Und wo bisher immer rund 250 
– 300 Interessierte kamen, waren es dieses Jahr 
noch etwa 80, die sich im Seminarzentrum an der 
Seilerstätte in Linz einfanden. Diese allerdings 
konnten wieder einen hochinteressanten Nach-
mittag erleben. Die Linzer Labor-Medizinerin Dr. 
Margot Egger-Salmhofer übergab gleich nach der 
Begrüßung das Wort an die stv. Obfrau der „INR-
Austria“, Ulrike Walchshofer, die unsere Selbst-
hilfegruppe von Gerinnungs-Patienten all jenen 
vorstellte, denen der Verein bislang noch nicht be-
kannt war. Nach wie vor fordert die INR-Austria, 
dass das Patienten-Selbstmanagement der Anti-
koagulations-Therapie auch in Österreich – ähn-
lich wie in Deutschland – als Standard-Behand-
lung durch die Kassen anerkannt wird, da diese 
Behandlungsform langfristig nicht nur die kosten-

günstigere Alternative darstellt, sondern auch die 
Lebensqualität der Betroffenen deutlich erhöht 
wird. Ausdrücklich wies Ulrike Walchshofer auch 
darauf hin, dass sich die INR-Austria auch als 
Vertretung der Benutzer der „neuen“ Medikamen-
te, der direkten oralen Antikoagulantien (DOAKs), 
sieht und auch diesen Patienten offen steht. 
Sie übergab das Wort dann an den Herausgeber 
des Ratgebers „Die Gerinnung“, Christian 
Schaefer. 
Er berichtete anschaulich von der hohen Lebens-
qualität trotz einer mechanischen Herzklappe, die 
er durch das PSM auf seinen oftmals langen und 
weiten Reisen, aber auch im täglichen Leben ge-
nießen kann. Er sprach sich ebenfalls dafür aus, 
dass das Wissen um die Qualität dieser Behand-
lungsform noch mehr als bislang verbreitet wer-
den sollte. 
Im Anschluss daran hielt Dr. Margot Egger-Salm-
hofer einen Rückblick auf die Grundlagen der 
Antikoagulations-Therapie und wiederholte noch 
einmal die Vorteile des Selbstmanagements ge-
genüber der „konventionellen“ Behandlung mit 
niedergelassenen Ärzten und Laboren. Eine aus-
führliche Fragerunde schloss sich dem Vortrag 
an, in der zahlreiche individuelle Fragen durch 
Frau Dr. Egger-Salmhofer beantwortet werden 
konnten. Alles in allem wieder eine erfolgreiche 
Veranstaltung, die gemeinsam von der ÖASA und 
der INR-Austria durchgeführt wurde und nach 
Möglichkeit trotz der Probleme mit der Verwen-
dung persönlicher Daten fortgeführt werden soll.
Die ordentliche Generalversammlung der INR-
Austria fand unmittelbar im Anschluss an den 

Ulrike Walchshofer eröffnet den Patiententag
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Wenn antikoagulierte Patien-
ten auf Reisen gehen...
...dann sollte der Reiseclip nicht fehlen! 
Dem Reiseclip-Set liegen acht Daten-
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Patiententag im Seminarbereich des KH der barm-
herzigen Brüder in Linz statt.
Leider waren nur sehr wenige Mitglieder anwe-
send, obwohl in diesem Jahr die Vorstandsneu-
wahlen anstanden. Ulrike Walchshofer begrüßte 
die Anwesenden und ließ die Tagesordnung ge-
nehmigen. In Vertretung von Rupert Hofer gab sie 
dann den Bericht des Vorsitzenden ab, der u. a. 
die Neuerstellung von Homepage und Forum, die 
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung, 
die Erstellung und das Design des neuen Werbe-
folders sowie die Stammtische in Linz, Salzburg 
und Wien umfasste. Aus der Region Salzburg trug 
dann Heinrich Spitzer vor, dass die Gestaltung 
der ansonsten erfolgreichen Stammtische immer 
schwieriger werde, da zum einen das Interesse 
der Mitglieder und ein wenig erlahme, zum ande-
ren ein Wechsel des Veranstaltungslokals nicht 
unerhebliche Probleme bereite. 
Der Kassenbericht der Finanzreferentin Michaela 
Fleischer zeigte ein ausgeglichenes Finanzgebaren 

der INR-Austria, was auch der Bericht der 
Kassenprüfer bestätigte. Im Anschluss daran 
wurde der Vorstand durch die Versammlung 
einstimmig bei wenigen Enthaltungen entlastet. 
Die Neuwahl ergab folgendes Ergebnis:
Rupert Hofer  Vorsitzender, Ulrike Walchshofer  
stv. Vorsitzende & stv. Schriftführerin, Michaela 
Fleischer  Finanzreferentin, Heinrich Spitzer stv. 
Finanzreferent, Andreas Oldenburg  Schriftführer, 
Josef Schandl & Rupert Stock  Kassenprüfer/Kon-
trolle.
Ein Antrag, der die Verlängerung der Zeit zwischen 
den General-Versammlungen auf zwei Jahre fest-
legt, wurde angenommen. Danach gab es einen 
Ausblick auf die Zukunft. Geplant sind u. a. die 
Intensivierung von Kontakten zu div. med. Abtei-
lungen sowie zu SHG-Verbänden und eine Neu-
ausrichtung von Kontakten zu neuen Patienten in 
einer Antikoagulations-Therapie. Nachdem es 
keine weiteren Wortmeldungen gab, wurde die 
Versammlung beendet.

Ulrike Walchshofer, Andreas Oldenburg                                                       ●

Vorstand INR-Austria
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Langzeit-Antikoagulierte:
„Marburger Gesprächskreis“
Christa Meyszner
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35039 Marburg
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Henning Schucht
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Günter Schleder**
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INR-Austria
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Schweiz
INRswiss
Postfach 
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International
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www.ismaap.org

** Beauftragte der Deutschen
Herzstiftung e.V.; * Mitglieder
der Deutschen Herzstiftung e.V.            ●

0
8

8
8

0
6

62
9

9
0

Selbsthilfegruppen



CoaguChek® Aktuell
Wissenswertes rund um Gerinnungs-Selbstmanagement 012019

Tipps zum GSM  
Bleiben Sie fit – Sport und  
Gerinnungshemmer

Neues von CoaguChek® 
Ein Blick hinter die Kulissen

Veranstaltungen
Besuchertage 2019

Service   
Reinigen und Desinfizieren  
des CoaguChek® Geräts:  
Darauf sollten Sie achten



Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sicherheit ist für Sie wichtig, daher 
messen Sie Ihre Gerinnungswerte 
selbst. Damit Sie sich auf die  
CoaguChek® Systeme verlassen kön-
nen, setzt Roche Diagnostics höchste 
Ansprüche an die Sicherheit und  
Qualität der Produkte. Erfahren Sie 
mehr darüber im Interview mit der 
Leiterin der Qualitätskontrolle.

Eine Behandlung mit Gerinnungshem-
mern muss Sie nicht davon abhalten, 
Sport zu treiben. Welche Sportarten 
für Menschen unter oraler Antiko-
agulation geeignet sind und was dabei 
beachtet werden sollte, lesen Sie in der 
Rubrik „Tipps zum GSM“.

Außerdem geben wir Ihnen praktische 
Informationen zur Reinigung Ihres 
CoaguChek® Systems.

Eine angenehme Lektüre wünscht 
Ihre Sabine Sonnenberg

Communications Manager

Was ist Ihre Aufgabe? Meine Aufgabe 
ist es dafür zu sorgen, dass nur solche 
Teststreifen freigegeben werden, die den 
Prüfvorgaben (Spezifikationen) entspre-
chen, dass die Freigabe termingerecht 
erfolgt und dass die Prüfungen kosten-
effizient durchgeführt werden. Unsere 
Einheit bearbeitet außerdem eingehende 
Reklamationen und betreibt Ursachen-
recherche. Dies geschieht in enger Zu-
sammenarbeit mit der Produktion und der 
Forschung und Entwicklung (F&E).

Wie können wir uns Ihre Arbeit prak-
tisch vorstellen? Ein essenzieller Teil 
meiner Arbeit als Führungskraft ist es na-
türlich, Ansprechpartner für meine Mitar-
beitenden zu sein. Ich achte darauf, dass 
alle Prüfungen ordnungsgemäß durchge-
führt werden. Zudem nehme ich Termine 
mit schnittstellenübergreifenden Fach-
teams wahr. Gemeinsam kümmern wir uns 
um die Lösung von Produktproblemen.

Wie viele Mitarbeiter sind mit der 
Qualitätskontrolle beschäftigt? Mein 
Team besteht zurzeit aus 16 Mitarbeiten-
den. Alle beherrschen die grundlegenden 
Prüfungen und führen sie durch. Außer-
dem bilden wir regelmäßig ein bis zwei 
Mitarbeitende neu aus.

Warum ist die Qualitätskontrolle 
wichtig? Es ist in unserer Qualitätspoli-
tik verankert, dass wir nur qualitativ ein-
wandfreie Ware an die Kunden bringen 
möchten. Die Qualitätskontrolle ist die 
letzte Instanz, in der Probleme von Pro-
dukten identifiziert werden können, bevor 
die Ware in den Markt gelangt. Tatsäch-

lich übernimmt die Qualitätskontrolle aber 
auch einen Herstellschritt: Wir kalibrieren 
jede Teststreifencharge, sodass die Kun-
den richtige Messwerte erhalten. Und wir 
untersuchen Reklamationen, um etwaige 
Produktprobleme am Markt zu identifizie-
ren. Falls solche Probleme auftreten, wer-
den Korrektur- und Präventivmaßnahmen 
eingeleitet.

Welches sind die wichtigsten Schritte 
zur Qualitätskontrolle? Von jeder Char-
ge werden mindestens 5.000 Streifen im 
Rahmen der Qualitätskontrolle geprüft. 
Grundsätzlich werden nur Einsatz- und 
Rohstoffe verwendet, die der Spezifikation 
entsprechen – hierfür sorgen Eingangs-
prüfungen bei zugekauften Substanzen. 
Bei der Herstellung des Streifens gibt es 
viele Beschichtungsparameter und Be-
druckungsvorgaben, die eingehalten wer-
den müssen. Ist dies nicht der Fall, wird 
die beschichtete Folie automatisch als 
Ausschuss gekennzeichnet. Das auf die 
Folie aufgebrachte, getrocknete Reagenz 
wird nochmals einer Inhaltsstoffanaly-
tik unterzogen. Jede Teststreifencharge 
besteht aus 48 Beschichtungsrollen, die 
nach der Beschichtung in Teststreifen 
aufgeschnitten und so lange getrennt 
nach Rollen gelagert werden, bis die Prü-
fungen abgeschlossen sind. Wir testen in 
dieser Phase auch, wie lange das Blut zum 
Einlaufen in den Streifen benötigt. Diese 
„Füllzeit“ darf nicht zu lange sein, weil der 
Messwert sonst verfälscht wird. Auch die 
Zahl der im Gerät erzeugten Fehler darf 
einen bestimmten Prozentsatz nicht über-
schreiten. Das CoaguChek® Messgerät 

Neues von CoaguChek®

Ein Blick hinter die Kulissen
Bevor ein Produkt das Werk von Roche Diagnostics in Mannheim verlässt, muss es 
zunächst einer ausführlichen Qualitätskontrolle unterzogen werden. Wir sprachen dazu 
mit Dr. Corinna Baust über ihr Tätigkeitsfeld bei Roche Diagnostics in Mannheim: Die 
promovierte Biologin ist Gruppenleiterin in der Qualitätskontrolle (QC) und für die Prü-
fung und Freigabe von CoaguChek® Teststreifen verantwortlich.
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hat eine Vielzahl eingebauter Sicherheits-
mechanismen – sogenannte Failsafes –  
die verhindern, dass beschädigte oder 
falsch gelagerte Streifen einen falschen 
Messwert ausgeben. Stattdessen zeigt 
das Gerät definierte Fehlermeldungen an. 
Ist die Charge mit den als gut befunde-
nen Rollen gebildet, erfolgt im nächsten 
Schritt die Kalibration der Streifen. Hierfür 
werden ca. alle fünf Wochen Marcumar-
Patienten sowie gesunde Mitarbeitende 
von Roche zu Blutspenden eingeladen. 

Mit Hilfe einer Teststreifen-Referenzchar-
ge, der sogenannten „Masterlot“, kalibrie-
ren wir mit dem Spenderblut jede einzelne 
Teststreifencharge. Außerdem ermitteln 
wir chargenspezifisch den Einfluss des 
Hämatokrits auf das Messergebnis. Die-
se Informationen werden in einem Code 
verschlüsselt, welcher auf einen kleinen 
Chip gespeichert wird. Dieser Codechip 
wird den Teststreifen mitgegeben und 
vom Patienten vor der Messung in das  
CoaguChek® Gerät gesteckt. Damit ist 
sichergestellt, dass der Gerinnungswert 

richtig ermittelt wird. Zum Schluss führt 
ein Team mit Mitgliedern aus allen Pro-
duktgruppen unserer Abteilung die End-
verpackungsprüfungen durch. Anhand 

von Mustern verpackter Ware wird über-
prüft, ob die Packungen vollständig und 
korrekt etikettiert sind.

Risiken im Blick behalten
Aufgrund einer erhöhten Blutungsnei-
gung sollten Sportarten mit hohem Ver-
letzungsrisiko grundsätzlich vermieden 
werden. Das betrifft z. B. Sport mit häu-
figem Körperkontakt wie Fußball oder 
Kampfsport und auch Sportarten mit 
starken Belastungsschwankungen wie 
Mountainbiking oder Klettern. Bei Men-
schen mit vorangegangener Herz-Ope-
ration (z. B. Einsatz einer mechanischen 
Herzklappe) ist außerdem Vorsicht ge-
boten, wenn der Brustkorb stark belastet 
wird, z. B. beim Schwimmen oder Hantel-

training. Besser geeignet sind stattdessen 
Ausdauersportarten wie Walken, Fahrrad-
fahren oder Wandern – natürlich immer in 
Maßen. Auch Herzsportgruppen mit spe-
ziell geschulten Trainern helfen dabei, das 
Herz durch Sport fit zu halten – sprechen 
Sie Ihren Hausarzt darauf an! 

Gesundes Training
•  Halten Sie vor Trainingsstart Rück-

sprache mit Ihrem Arzt. Dieser kann 
individuell am besten beurteilen, in 
welchem Maß eine regelmäßige kör-
perliche Betätigung gesund ist. 

•  Es ist empfehlenswert, sich vor jedem 
Training zehn Minuten aufzuwärmen 
– so gewöhnt sich der Körper lang-
sam an die Bewegung. 

•  Vor allem Neueinsteiger sollten am 
Anfang mit kurzen Einheiten begin-
nen und langsam die Trainingsinten-
sität steigern. Frei nach dem Motto 
„Der stete Tropfen höhlt den Stein“.

Bewegung und Sport sind wichtig für den Körper – auch für Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen. Denn: 
Regelmäßige körperliche Betätigung hält das Herz gesund. Wie in der Therapie mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) kommt es auch 
beim Sport auf die passende Dosis an. Zusätzlich gibt es bei der Kombination „Sport und Blutverdünner“ einige Dinge zu beachten.

Tipps zum GSM

Bleiben Sie fit – Sport und Gerinnungshemmer

Eine Checkliste mit den zehn belieb-
testen Sportarten inklusive Bewertung, 
ob diese für Herzpatienten geeignet sind, 
finden Sie auf www.coaguchek.de



•    03.04.2019 Herzmarker
  Herzdiagnostik im Notfall: Was bietet 

mehr Sicherheit als ein EKG?

•   07.05.2019 Diabetes 
  Die Antwort von Roche auf die 

Diabetes-Epidemie: Personalisiertes 
Diabetes-Management

•   09.07.2019 Gerinnung
  Gerinnungs-Selbstmanagement am 

Beispiel CoaguChek®: Lernen Sie die 
Produktion der Teststreifen oder des 
Messgerätes kennen

 
•  15.10.2019 Logistik 

Wie werden Roche-Produkte gela-
gert, wie werden sie für die Kunden 
gepackt und auf welchen Transport-
wegen gelangen sie zu den Kunden?

Anmeldung und Kontakt unter: 
 

www.roche.de/about/standorte/ 
mannheim/besuchertage.html
Nicole Doelker 
Telefon (0621) 759 – 8743 
nicole.doelker@roche.com

Reinigen und/oder desinfizieren Sie Ihr 
CoaguChek® Messgerät regelmäßig, um 
sichtbare Verunreinigungen (z. B. durch 
Blut) oder sonstige Ablagerungen zu 
entfernen. Dabei sollten Sie folgende 
Hinweise beachten, um Fehlfunktionen 
des Systems zu vermeiden:

•  Schalten Sie Ihr Gerät vor der Reinigung 
immer aus.

•  Bei Verunreinigung des Gehäuses wi-
schen Sie dieses mit einem feuchten, 
fusselfreien Tuch ab. Achten Sie darauf, 

dass der Deckel der Teststreifeneinfüh-
rung während der Reinigung fest ver-
schlossen ist, damit keine Flüssigkeit in 
das Gerät eintritt.

•  Bei Verunreinigung der Teststreifenein-
führung drücken Sie die Vorderseite 
des Deckels nach oben, um diesen zu 
entfernen und reinigen Sie den Deckel 
separat. Es ist empfehlenswert, den zu-
gänglichen weißen Bereich mit einem 
leicht angefeuchteten Wattestäbchen zu 
reinigen. Dabei sollten weder Flüssigkei-
ten noch Gegenstände in das Innere des 

Gerätes gelangen, um die elektrischen 
Kontakte hinter der Teststreifeneinfüh-
rung nicht zu beschädigen.

•  Wischen Sie verbleibende Feuchtigkeit 
mit einem trockenen und fusselfreien 
Tuch ab und lassen Sie das Messgerät 
bzw. die Teststreifeneinführung zusätz-
lich mindestens zehn Minuten trocknen.

Setzen Sie nach vollständiger Trocknung 
der Teststreifeneinführung den Deckel 
wieder auf das Gehäuse und stellen Sie 
sicher, dass dieser eingerastet ist.
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Reinigen und Desinfizieren des CoaguChek® Geräts:  
Darauf sollten Sie achten

Veranstaltungen

Besuchertage 2019

Bitte beachten Sie für Ihren Besuch auf  
unserem Werksgelände folgende Hinweise: 
Denken Sie daran, Ihren Personalausweis 
mitzubringen und passende Kleidung zu tra-
gen. Denn zu Ihrer eigenen Sicherheit sind 
kurze Hosen und offene Schuhe innerhalb 
der Produktionsstätten nicht gestattet. Rich-
ten Sie sich bitte zudem auf längere Laufwe-
ge und ggf. mehrere Treppenstufen ein. Bei 
körperlichen Einschränkungen (z. B. Herz-
schrittmacher, Rollstuhl etc.) bitten wir um 
eine Vorab-Information.

Auch 2019 haben Sie die Gelegenheit, 
sich ein eigenes Bild über unsere The-
men und Abteilungen zu machen.


	Gerinnung-61
	coaguchek aktuell 01-19

