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Der Begriff  „Sekundärprophylaxe“ bezeichnet 
eine vorbeugende medikamentöse Behandlung 
von Patienten nach überlebtem ischämischen 
Schlaganfall oder transitorischer ischämischer 
Attacke (TIA). 

Ziel ist es das Risiko eines erneuten Schlaganfalles 
oder einer erneuten TIA zu reduzieren.  Hierfür 
werden Ihnen von Ihrem Arzt blutverdünnende, 
d.h. die Gerinnungsfähigkeit des Blutes einschrän-
kende,  Medikamente verschrieben, welche wir im 
Folgenden kurz erläutern wollen.

was ist eine sekundärprophylaxe?



thrombozytenaggregationshemmer

Acetylsalicylsäure 
(ASS, Aspirin®, Godamed®), 
Clopidogrel (Iscover®, Plavix®) 
Diese wirken auf die Blutplättchen (Thrombo-
zyten) und verhindern ihre Aktivierung, welche im 
Rahmen von Blutgerinnungsprozessen notwendig 
ist. Die Wirkung hält für ca. 8–11 Tage an. Danach 
haben sich die Blutplättchen im Körper erneuert 
und die Blutgerinnung ist wieder normal.

Nebenwirkungen
Bei Verletzungen bemerken sie eine längere Blu-
tungszeit der Wunde. Auch kleine Verletzungen 
(Schnittverletzungen, Schürfwunden, Zahnfl eisch-
bluten, Trockenrasieren) bluten deutlich stärker.

Alle behandelnden Ärzte (auch Zahnärzte) 
müssen über die Einnahme von Thrombozyten-
aggregationshemmern informiert werden, und 
entscheiden dann, ob der Thrombozytenaggrega-
tionshemmer ca. zehn Tage vor einem operativen 
Eingriff  abgesetzt werden muss. Dies ist nicht in 
jedem Fall notwendig.

Im Weiteren können diese Medikamente 
die Magenschleimhaut angreifen. Bei Magen-
beschwerden kann eine Begleitmedikation 
mit einer „Magenschutz“-Tablette (Pantoprazol®, 
Omeprazol® oder andere) notwendig werden. 
Sollte Bluterbrechen oder Teerstuhl auftreten, 
ist eine sofortige ärztliche Vorstellung notwendig.

Bezüglich weiterer Nebenwirkungen beachten 
Sie die Packungsbeilage.

vitamin-k-antagonisten

Falithrom®, Marcumar®
Hemmen die Produktion von Gerinnungsfaktoren 
in der Leber. Ihre Dosierung muss durch regel-
mäßige Laborkontrollen (in der Regel einmal 
pro Monat beim Hausarzt) angepasst werden. 

Vorteil 
Im Notfall liegt ein Gegenmittel vor, um die 
blutverdünnende Wirkung aufzuheben. 

Nachteil
Relativ hohes Risiko für Blutungen jeder Art. 
Regelmäßige Laborkontrollen beim Hausarzt.

neue orale antikoagulantien (noak) 

Apixaban (Eliquis®), Rivaroxaban (Xarelto®), 
Edoxaban (Lixiana®), Dabigatran (Pradaxa®)
Diese hemmen nicht die Bildung der Gerinnungs-
faktoren, sondern die Gerinnungsfaktoren direkt.

Vorteil 
Im Vergleich zu den Vitamin-K-Antagonisten  
deutlich geringeres Risiko von Blutungen jeder Art 
bei besserem Schutz vor erneutem Schlaganfall/
TIA. Keine regelmäßigen Laborkontrollen.

Nachteil
Nur für Dabigatran ist aktuell ein Gegenmittel 
auf dem Markt. An weiteren Gegenmitteln wird 
aktuell geforscht.

Sowohl Vitamin-K-Antagonisten als auch NOAK 
müssen vor operativen Eingriff en abgesetzt und 
durch ein anderes blutverdünnendes Medikament 
ersetzt werden. 

Bei einer Einschränkung der Nierenfunktion kann 
eine Dosisreduktion oder Umstellung auf ein 
anderes Medikament dieser Gruppe notwendig 
werden.

In einigen Fällen wird eine Kombination von 
zwei oder drei dieser blutverdünnenden Medi-
kamente notwendig (z.B. mechanische Herz-
klappen, Stents, Herzinfarkt). Hierbei steigt das 
Risiko von schwerwiegenden Blutungen. Daher 
muss die Indikation der Medikamentenkombina-
tion von Ihrem Arzt kritisch geprüft werden. 

Sollten Sie an einem Vorhoffl  immern leiden, sind andere 
blutverdünnende Medikamente zum Schutz vor einem 
erneuten Schlaganfall oder einer TIA notwendig.


