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Kommentar aus der Praxis
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Die hier zusammengefasste Cochrane- 
Analyse kommt zu dem Schluss, dass 
die direkten oralen Antikoagulanzien 
(DOAK) bei Lungenembolie eine effek-
tive und sichere Alternative zur frü-
heren Standardtherapie mit Hepari-
nen und Vitamin-K-Antagonisten sind. 
Das ist ein klares Ergebnis und gibt 
 Sicherheit für den verordnenden Arzt: 
Mit den neuen oralen Antikoagulanzi-
en liegt man bei Lungenembolie nicht 
falsch.

Interessanter ist allerdings die Frage, 
ob der Einsatz der DOAK bei Lungen-
embolie vorteilhaft ist gegenüber dem 
herkömmlichen Therapieregime. Die-
ses Ergebnis zeigt 
uns die vorliegen-
de Analyse leider 
nicht – kann sie 
auch gar nicht. 
Wie alle Cochrane- 
Reviews zeichnet sich auch die hier 
vorgestellte Meta-Analyse durch ein 
hohes Maß an formaler Korrektheit 
und methodischer Exaktheit aus. 

Genau diese methodische Exaktheit 
verhindert aber auch ein „zwischen 
den Zeilen (also den Studien) lesen“, 
welches für den Arzt bei seiner kon-
kreten Therapieentscheidung manch-
mal besonders wichtig ist: Welcher 
 Patient profitiert wirklich von welcher 
Therapie? 

Zwar waren die Designs der zusam-
mengefassten Studien ähnlich, aber sie 
waren nicht identisch. In einigen der 
Studien wurde zunächst parenteral mit 
Heparin vorbehandelt, bei anderen 
konnte direkt mit dem DOAK (aber in 
erhöhter Dosis) begonnen werden. 
Manche der in der Cochrane-Analyse 
erfassten Endpunkte, z. B. Rezidiv einer 
Lungenembolie, wurden nicht in allen 
der analysierten Studien isoliert er-
fasst. Das mindert die Aussagekraft. 
 Zusätzlich wurden dann aber auch aus 
(korrekten) methodischen Gründen die 
Blutungskomplikationen aus der AMP-
LIFY-Studie nicht berücksichtigt. Diese 
Ergebnisse zeigten aber einen Vorteil 
von DOAK. 

Insgesamt ist es gut und richtig, dass 
Cochrane versucht, sehr frühzeitig zu 
einem Gesamturteil über den Einsatz 
neuer Medikamente zu gelangen. Al-
lerdings ist dieses Gesamturteil im 
konkreten Fall nicht viel mehr als 
die Bestätigung dessen, was wir schon 
aus den einzelnen Studien wussten: 
DOAK sind genauso effektiv und si-

cher bei der Be-
handlung einer 
Lungenembolie 
wie die konven-
tionelle Antiko-
agulation. Nicht 

berücksichtigt wurden allerdings Da-
ten zur Verträglichkeit, Therapietreue, 
Lebensqualität und Kosteneffektivität.
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Wirksamkeit alter und neuer Antikoagulanzien vergleichbar

In das Review wurden 5 Studien mit ins-
gesamt 7897 Patienten mit gesicherter 
Lungenembolie eingeschlossen. Die Pati-
enten erhielten über einen Zeitraum von 
mindestens 3 Monaten entweder Dabiga-
tran (2 Studien) oder einen Faktor-Xa- 
Inhibitor (Rivaroxaban, Edoxaban oder 
Apixaban, jeweils eine Studie).

Die Wirksamkeit von Dabigatran war ver-
gleichbar mit der Standardtherapie: So-
wohl Rezidive der Lungenembolie als auch 
Rezidive der venösen Thromboembolie 
schienen in beiden Gruppen gleich häufig 
aufzutreten (Odds ratio 1,02, 95 %-Konfi-
denzintervall [0,5–2,04]; bzw. OR 0,93, 
[0,52–1,66], beides hohe Qualität der Evi-
denz). Für die sekundären Endpunkte tiefe 
Venenthrombose und schwere Blutungen 
wurden ebenfalls keine Unterschiede ge-
funden (hohe Qualität der Evidenz). 

Die Studien zu  Faktor-Xa-Inhibitoren wa-
ren heterogen. Hier betrug das Odds ratio 
für rezidivierende Lungenembolie 1,08 
([0,63–1,15], moderate Qualität der Evi-
denz). Auch für die Endpunkte Rezidiv 
 einer venösen Thromboembolie und 
schwere Blutungen zeigte sich kein Un-
terschied zwischen der Standardtherapie 
und den Faktor-Xa-Inhibitoren. 

Bei Lungenembolie war die Wirksamkeit 
direkter oraler Antikoagulanzien ver-
gleichbar mit der Standardtherapie. Die 
neuen Wirkstoffe sind daher eine mögli-
che Behandlungs alternative, da sie un-
problematisch oral verabreicht werden 
und keine regelmäßige Überwachung er-
fordern, betonen die Autoren. 
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Die Therapie einer Lungenembolie mit Heparinen und Vitamin-K-Antagonisten erfordert eine 
regelmäßige Überwachung, besonders wegen des hohen Risikos für schwere Blutungen und 
des engen therapeutischen Fensters. Direkte orale Antikoagulanzien sollen diesen  Probleme 
vorbeugen. Ein Cochrane-Review hat nun die Wirksamkeit der direkten Thrombin-Inhibitoren 
und Faktor-Xa-Inhibitoren mit der Standardtherapie verglichen. 

„Zwischen den Zeilen,  
also Studien, lesen“

Koordination: PD Dr. med. Jörg Meerpohl, Ingrid Töws
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