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Therapie mit direkten oralen Antikoagulanzien

Aufhebung der Gerinnungshemmung in
Notfallsituationen durch ein spezifisches Antidot

Mit dem rekombinanten Protein Andexanet alfa steht seit September 2019 ein spezifisches Antidot zur
Verfügung, das eine schnelle Aufhebung der Antikoagulation mit direkten Faktor-Xa-Inhibitoren (FXa-I)
ermöglicht. Im ANNEXA-Studienprogramm hat Andexanet alfa effektiv die Gerinnung normalisiert und die
Hämostase wiederhergestellt. Entsprechend wird es zunehmend in nationale und internationale Leitlinien
und Therapieempfehlungen aufgenommen.

Direkte orale Antikoagulanzien
(DOAK) haben sich zu einemwich-
tigen Eckpfeiler der Primär- und
Sekundärprävention thromboem-
bolischer Ereignisse bei unter-
schiedlichen Indikationen entwi-
ckelt, insbesondere bei Vorhof-
flimmern. Und auch wenn das
Risiko schwerer Blutungen unter
DOAK in vielen Fällen geringer
ist als bei den Vitamin-K-Antago-
nisten (VKA), führt allein schon
der breitere Einsatz dieser Sub-
stanzen dazu, dass es vermehrt
zu Krankenhauseinweisungen von
Menschen mit FXa-I-assoziierten
Blutungen kommt [1].

Intrakranielle Blutungen
oft tödlich
Managementstrategien für solche
Situationen seien daher nötig, be-
tonte Prof. Dr. Christopher Beynon,
Oberarzt an der Neurochirurgi-
schen Klinik, Universitätsklinikum

Abb. 1 Anti-Faktor-Xa-Aktivität bei gesunden Probanden nach Bolusgabe von Andexanet alfa in der
ANNEXA-A-Studie mit Patienten unter Apixaban-Therapie (a) und in der ANNEXA-R-Studie mit Patienten unter
Rivaroxaban-Therapie (b)
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Heidelberg – zumal insbesondere
intrakranielle Blutungen mit ho-
her Sterblichkeit einhergingen. Er
nannte beispielhaft die ROCKET-
AF-Studie, in der es bei 13% der
Patienten zu einer intrakraniellen
Blutung kam. Diese endeten zu
50% tödlich, unabhängig davon,
ob sie unter Therapie mit dem
DOAK oder dem VKA auftraten [2].

Zum Zeitpunkt der DOAK-Zu-
lassungsstudien ließ sich die FXa-I-
Wirkung noch nicht spezifisch an-
tagonisieren. Dies hat sich mit der
Verfügbarkeit des spezifischen An-
tidots Andexanet alfa (Ondexxya®)
geändert.

ANNEXA-Studienprogramm
zeigt serologische und
klinische Effektivität
Wie Beynon erläuterte, hat das
ANNEXA-Studienprogramm die
Effektivität und Sicherheit von
Andexanet alfa in mehreren kli-

nischen Studien evaluiert [3,
4]. Zum einen konnte in den
ANNEXA-A/-R-Studien bei gesun-
den Probanden gezeigt werden,
dass Andexanet alfa die Anti-
FXa-Aktivität nach i. v. Bolusga-
be innerhalb weniger Minuten
um 94% (Apixaban) bzw. 92%
(Rivaroxaban) senkt, gegenüber
21% bzw. 18% in den je-
weiligen Placebogruppen. Die
Thrombinsynthese wurde nahe-
zu vollständig wiederhergestellt.
Dieser Effekt hielt für die Dauer
der an den i. v. Bolus anschließen-
den zweistündigen Infusion an
(Abb.1) [3].

Besonders hervorgehoben
wurde von Beynon die ANNEXA-
4-Studie, in der Andexanet al-
fa bei 352 im Mittel 77-jährigen
Patienten eingesetzt wurde, die
überwiegend Apixaban oder Ri-
varoxaban eingenommen hatten
und potenziell lebensbedrohliche
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Abb. 2 ANNEXA-4-Studie: Anteil der Patientenmit guter oder sehr guter Hämostase 12 Stunden nach Therapie
mit Andexanet alfa in Abhängigkeit von der Subgruppe
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Blutungen aufwiesen [4]. In dieser
Studie hatten 64% der Teilneh-
mer (n=227) eine intrakranielle
Blutung. „Dabei wurde bei 171
Patienten die Anti-FXa-Aktivität
gemessen, und es zeigte sich auch
hier eine hoch signifikante Reduk-
tion, die bis zum Ende der Infusion
anhielt“, so Beynon. Im Median
sank die Anti-FXa-Aktivität von
Apixaban und Rivaroxaban schon
nach Bolusgabe um 92% [4].

Das zweite primäre Studien-
ziel der ANNEXA-4-Studie war die
Beurteilung der Hämostase unter
Therapiemit Andexanet alfa zwölf
Stunden nach Ende der Infusion
bei Patienten mit einer Baseline-
Anti-FXa-Aktivität ≥75 ng/ml. Be-
wertungskriteriumwar hierbei die
Hämatomprogression. Auch hier
waren die Ergebnisse überzeu-
gend: In der Gesamtpopulation
erreichten 204 von 249 Patienten
(82%) mit Baseline-Anti-FXa-Ak-
tivität ≥75ng/ml eine ausgezeich-
nete (n=171) oder gute (n=33)
Hämostase. Dies war in allen rele-
vanten Subgruppen nahezu gleich
ausgeprägt (Abb. 2) [4].

Großer Benefit bei
spontanen intrakraniellen und
bei traumatischen Blutungen
In der Neurochirurgie sind Patien-
ten mit spontanen intrakraniellen
Blutungen von große Bedeutung.
Das betraf 128 der 227 Patien-
ten mit intrakranieller Blutung in
der ANNEXA-4-Studie, von denen
bei 99 die Anti-FXa-Aktivität ge-
messen wurde. Auch hier sei die
Behandlung mit Andexanet alfa
hoch effektiv gewesen, so Beynon.
Bereits in der 1-Stunden-Kontrol-
le hätten rund 80% der Patienten
keine Hämatomprogression mehr
gezeigt, und in der 12-Stunden-
Kontrolle sei nur noch ein einziger
Patient progredient gewesen.

Analoge Ergebnisse zeigte die
Subgruppe der Patienten mit
traumatischen (intra- und extra-
kraniellen) Blutungen. Auch von
diesen Patienten hatten im Ein-
klangmit den Gesamtergebnissen
rund 80% eine gute oder aus-
gezeichnete Hämostase. In den
beiden Subgruppen der Patien-
tenmit spontanen, intrakraniellen
bzw. mit traumatischen Blutun-

gen kam es bei 10,9% bzw.
7% der Patienten zu thromboem-
bolischen Komplikationen. Dies
müsse vor dem Hintergrund der
Sterblichkeit bei diesen Ereignis-
sen gesehen werden, die ohne
Behandlung bei rund 20% bzw.
rund 10% liege, betonte Beynon.

Leitlinien empfehlen
Andexanet alfa als erste
Option
Mit Andexanet alfa existiere nun
eine zugelassene und durch Stu-
dien geprüfte Behandlung für
erwachsene Patienten mit lebens-
bedrohlichen oder unkontrollier-
baren Blutungen unter Apixaban
oder Rivaroxaban, so Beynon.
Daher sei das bisher oft eingesetz-
te Prothrombinkomplex-Konzen-
trat (PPSB) in dieser Konstellation
nicht mehr als Behandlung der
ersten Wahl anzusehen: „Wo An-
dexanet alfa zur Verfügung steht,
sollte es bei den dafür in Fra-
ge kommenden Patienten genutzt
werden.“ Dies finde auch zu-
nehmend Niederschlag in den
relevanten Leitlinien.

So sieht die US-amerikanische Leit-
linie zu Vorhofflimmern des Ame-
rican College of Cardiology (ACC),
der American Heart Association
(AHA) und der Heart Rhythm So-
ciety (HRS) aus dem Jahr 2019 An-
dexanet alfa mit Empfehlungsgrad
IIa als Therapieoption bei unkon-
trollierbaren und/oder lebensbe-
drohlichen Blutungen unter FXa-I
vor [5]. Die Leitlinien des American
College of Emergency Physicians
(ACEP) und des Anticoagulation
Forum (AC Forum) betonen beide,
dass Andexanet alfa bei Antagoni-
sierung von FXa-I die bevorzugte
Strategie ist und PPSB nur dann
eingesetzt werden sollte, wenn
das spezifische Antidot nicht ver-
fügbar ist [6, 7]. Auch die European
Stroke Organisation (ESO) hat sich
dem angeschlossen: Andexanet
alfawird bei Patientenmit intraze-
rebraler Blutung unter FXa-I emp-
fohlen, wenn es verfügbar ist [8].

In Deutschland gibt es außer-
dem eine gemeinsame Stellung-
nahme der Deutschen Gesellschaft
für Kardiologie – Herz- und Kreis-
laufforschung (DGK), der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologie
(DGN), der Deutschen Schlaganfall-
gesellschaft (DSG), der Gesellschaft
für Thrombose- und Hämostasefor-
schung (GTH) und der Deutschen
Gesellschaft für Innere Medizin
(DGIM) im Rahmen des Nut-
zenbewertungsverfahrens beim
Gemeinsamen Bundesausschuss
(G-BA) aus dem November 2019.
In der Stellungnahme sehen die
Gesellschaften einen möglichen
Zusatznutzen für Andexanet alfa
bei Hirnblutungen unter FXa-I [9].

Insgesamt sei feszuhalten, dass
die Umkehr der Antikoagulation
ein primäres Therapieziel bei der
Behandlung von Patienten mit in-
trakraniellen Blutungen darstelle,
so Beynon. Dabei gehe es nicht nur
darum, die Sterblichkeit zu senken,
sondern – im Sinne des Time-is-Brain-
Konzepts – auch darum, gesundes
Hirngewebe vor potenziellen Schä-
den zu schützen: „Mortalität alleine ist
bei neurologischen und neurochirur-
gischen Erkrankungen oft kein geeig-
netes Outcome, um die Wirksamkeit
einer Behandlung zu beurteilen.“
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Praktisches Gerinnungsmanagement

Bericht aus der Neurologie: Andexanet alfa
im Alltagseinsatz

An der Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie an der Charité – Universitätsmedizin Berlin gibt
es zum Einsatz von Andexanet alfa bei Patienten mit Hirnblutungen mittlerweile breite Erfahrung. Zwei
ausgewählte Kasuistiken zeigen, welcher Nutzen erzielt werden kann.

Prof. Dr. Christian Nolte, Oberarzt
an der Klinik für Neurologie mit
Experimenteller Neurologie, Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin,
betonte, dass intrazerebrale Blu-
tungen (ICB) für die Betroffenen
ein desaströses Ereignis seien, das
mit einer hohen Sterblichkeit ein-
hergehe. Insgesamt betrage die
Sterblichkeit innerhalb von 30 Ta-
gen bis zu 44%, und schon bei
vergleichsweise kleinen Blutungs-
volumina bis 29cm³ sterbe fast
jeder Fünfte [10]. Neben einem
größeren initialen Volumen der
ICB seien es vor allem höheres
Alter, intraventrikuläre Blutungen,
eine niedrige GlasgowComa Scale
(GCS) sowie infratentorielle Läsio-
nen, die eine schlechtere Prognose
anzeigten. „All diese Faktoren kön-
nen wir nicht beeinflussen. Was
wir beeinflussen können, ist das
Hämatomwachstum, darum geht
es“, so Nolte.

Strategien zur Verringerung
oder Vermeidung des Hämotom-
wachstums sind Blutdrucksen-
kung, Operation, Ödembehand-
lung, Drainage einer Ventrikelblu-
tung und Wiederherstellung ei-
ner funktionierenden Hämostase.
Dass eine Wiederherstellung ei-
ner funktionierenden Hämostase
effektiv sein kann, zeigen Daten
einer retrospektiven deutschen
Kohortenstudie aus der Zeit der
oralen Antikoagulation mit über-
wiegend Vitamin-K-Antagonisten
[11].

Kasuistik 1: 86-jähriger Mann
mit Hemiparese links
Nolte berichtete beispielhaft von
zwei Patienten mit ICB, die in
Berlin auf die Notaufnahme ka-
men. Der eine von beiden war
ein 86-jähriger Mann, der bei
Aufnahme seit 2,5 Stunden eine

geringe, brachial betonte, senso-
motorische Hemiparese links mit
Dysarthrie und Neglect aufwies.
Auf der NIH(National Institutes of
Health)-Stroke-Skala lag ein mitt-
lerer Schweregrad von 7 vor, der
Patient war bei einem GCS (Glas-
gow Coma Score) von 14 wach.
Wegen Vorhofflimmerns nahm er
Rivaroxaban 15mg ein, die letzte
Tablette hatte er vier Stunden vor
Aufnahme eingenommen. An Ko-
morbiditäten lag imWesentlichen
ein arterieller Hypertonus vor.

In der Computertomografie
(CT) bei Aufnahme zeigte sich eine
rechtstemporal-parietal gelegene,
lobäre Blutung mit einem Durch-
messer von etwas über 2cm ohne
Hinweis auf Ventrikeleinblutung
(Abb.3a). Nach Kontrastmittelga-
be zeigte sich kein Spot-Sign, also
kein Hinweis auf aktiven Kon-
trastmittelaustritt in die Blutung.
Im Labor war die aPTT (aktivier-
te partielle Thromboplastinzeit)
mit 47,2Sekunden verlängert, die
INR (International Normalized Ra-
tio) betrug 1,39. „Die erhöhte
INR zeigt, dass Rivaroxaban wahr-
scheinlich eingenommen wurde.
Umgekehrt schließt eine normale
INR die Einnahme von Rivaroxaban
aber nicht aus“, so Nolte.

Die Ärzte entschieden sich
für die Antagonisierung der FXa-
Hemmung mit Andexanet alfa, da
die Einnahme von Rivaroxaban
weniger als 8 Stunden zurücklag
und die Blutung frisch und nicht
sehr klein war. Appliziert wurden
800mg als Bolus gefolgt von
960mg Infusion über 2 Stunden.
Im Verlauf erholte sich der Patient
klinisch gut und konnte zügig
in eine Rehabilitation verlegt
werden. Die Kontroll-CT am Tag 5
zeigte einen rückläufigen ICB-
Befund (Abb.3b).

Kasuistik 2: 77-jähriger Mann
mit Schlaganfall und unklarem
Zeitfenster
Noltes zweiter Fallbericht drehte
sich um einen 77-jährigen Mann
mit Hemiparese rechts. Auch er
hatte Vorhofflimmern, in diesem
Fall behandelt mit Apixaban 5mg.
Der genaue Zeitpunkt des Schlag-
anfalls ließ sich nicht klären; der
Patient hatte sich 3,5h zuvor für
die Nacht schlafen gelegt. INR/
Quick und aPTT waren unauffällig.

In der CT zeigte sich eine Blu-
tung in typischer Lokalisation im
Bereich der Stammganglien links,

Abb. 3 Kasuistik 1: Intrazerebrale Blutung unter Rivaroxaban 15mg in
der Computertomografie am Aufnahmetag (a) und 5 Tage nach Therapie
mit Andexanet alfa (b)

a

b

mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Christian Nolte, Berlin

die bis zum Thalamus reichte. Es
gab Hinweise auf einen Ventri-
keleinbruch sowie ein schwaches
Spot-Sign nach Kontrastmittel-
gabe. Das Blutungsvolumen lag
ohne intraventrikuläre Kompo-
nente bei ca. 20ml.

Die Ärzte entschieden sich
auch bei diesem Patienten für
eine Therapie mit Andexanet
alfa, da die Blutung nicht sehr
klein war, da bei positivem Spot-
Sign von einer aktiven Blutung
ausgegangen wurde und da
die letzte Apixaban-Dosis erst
am Abend zuvor eingenommen
worden war. Auch bei diesem
Patienten war der klinische Verlauf
sehr positiv, in der Kontroll-CT
an Tag 4 nach Aufnahme gab
es klare Zeichen für eine sich
zurückbildende Blutung.

Handhabung ist unkompliziert
Insgesamt seien am eigenen
Standort bisher 16 Anwendungen
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Tabelle 1 Dosisregime von Andexanet alfa in Abhängigkeit vom Faktor-Xa-Inhibitor (FXa-I) und dem letzten
Applikationszeitpunkt

Zeitpunkt der letzten FXa-I-Dosis

FXa-I letzte Dosis
des FXa-I

<8h ≥8h unbekannt

≤5mg niedrige Dosis niedrige Dosis niedrige DosisApixaban

>5mg oder unbekannt hohe Dosis niedrige Dosis hohe Dosis

≤10mg niedrige Dosis niedrige Dosis niedrige DosisRivaroxaban

>10mg oder unbekannt hohe Dosis niedrige Dosis hohe Dosis

modifiziert nach [12]

von Andexanet alfa bei Patienten
mit ICB unter FXa-I durchge-
führt worden, so Nolte. Dabei

sei kein einziges Mal ein wei-
teres Wachstum des Hämatoms
beobachtet worden, und es trat

nur bei einem Patienten eine
thromboembolische Komplikati-
on auf.

In der praktischen Anwendung
mache die Behandlung keine grö-
ßeren Schwierigkeiten, so Nolte.
Lediglich die korrekte Dosis müs-
se beachtet werden (Tabelle 1)
[12]. Bei der Vorbereitung sollte
das sterile Wasser an den Rand
der Durchstechflasche mit 200mg
Pulver injiziert werden, da auf
diese Weise die Schaumbildung
minimiert werde. „Die Leitlinien
der European Stroke Organisation
sehen Andexanet alfa bei Blutun-
gen unter FXa-Inhibitoren – mit
Ausnahme von Edoxaban – als
Mittel der ersten Wahl an“, so
Nolte.

Erstattungssituation im Klinikumfeld

„Das Medikament gehört auf jede Stroke Unit“
Andexanet alfa ist zugelassen zur Aufhebung der Antikoagulation bei hospitalisierten Patienten, die unter
den FXa-I Rivaroxaban oder Apixaban lebensbedrohliche oder unkontrollierbare Blutungen erleiden. Es
erhielt im Januar 2020 den Status als Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB) und wird
entsprechend vergütet.

Aus Sicht von Prof. Dr. Jörg Ber-
rouschot, Chefarzt an der Klinik für
Neurologie/Neurologische Inten-
sivmedizin, Klinikum Altenburger
Land, Altenburg, sind intrakrani-
elle Blutungen neben gastroin-
testinalen Blutungen die klinische
Hauptindikation für eine spezifi-
sche Antagonisierung der Wirkung
von FXa-I. Abrechnungstechnisch
stehe einem Einsatz im Kranken-
haus nichts entgegen, betonte
er. Zwar habe der G-BA für das
Medikament keinen Zusatznutzen
gesehen, da eine Vergleichsstu-
die gegen einen Therapiestandard
nicht vorlag. Diese Entscheidung
sei aber für sie stationäre Versor-
gung nicht relevant.

Berrouschot erläuterte auch,
dass der G-BA als Therapiestan-
dard nicht PPSB ansehe, sondern
eine optimierte Standardtherapie
mit intensivmedizinischer Betreu-
ung. Das aber sei bei vielen ins-
besondere hochakuten Patienten
ohnehin keine Option: „Andexa-
net alfa gehört auf jede Stroke
Unit, weil dort die Patienten mit

Hirnblutungen liegen, und dort
müssen sie auch optimal behan-
delt werden.“

Abrechnen können Kranken-
häuser Andexanet alfa als NUB.
NUB sind Zuschläge auf die
Diagnosis Related Groups (DRG)
und gegebenenfalls auf das Zu-
satzentgelt (ZE) bei innovativen
Therapien. Andexanet alfa er-
hielt im Januar 2020 vom In-
stitut für das Entgeltsystem im
Krankenhaus (InEK) den NUB-
Status zuerkannt. Besteht ein
NUB-Status, kann prinzipiell jedes
Krankenhaus die entsprechende
Maßnahme abrechnen, unabhän-
gig davon, wie ein eventuelles
Arzneimittelmarktneuordnungs-
gesetz(AMNOG)-Verfahren beim
G-BA verläuft.

FXa-I-Antagonisierung ist
für Stroke-Unit-Zertifizierung
relevant
Zu berücksichtigen sei dabei aller-
dings, dass es keinen Automatis-
mus gebe, betonte Berrouschot:
„Jedes Krankenhaus muss für das

Folgejahr jeweils bis zum 31.
Oktober einen eigenen Antrag
stellen, damit dann in Verhandlun-
gen zwischen Krankenkassen und
Krankenhaus die Abrechnungs-
summe vereinbart werden kann.“
Deutschland habe hier eindeutig
noch Nachholbedarf, meinte Ber-
rouschot. So seien in den USA
bisher mehr als zehnmal so vie-
le Patienten mit Andexanet alfa
behandelt worden wie in Deutsch-
land.

Um die Krankenhäuser hier
etwas stärker in die Pflicht zu
nehmen, enthält der Fragebo-
gen zur Stroke-Unit-Zertifizierung
der Deutschen Schlaganfall-Ge-
sellschaft unter Punkt 20 die
Frage, ob ein DOAK-Antidot im
Haus verfügbar ist [13]. Dies bezie-
he sich explizit auch auf das FXa-I-
Antidot, so Berrouschot: „Wir wol-
len damit dazu beitragen, dass
die Patienten in den Stroke Units
adäquat behandelt werden.“

Auch Prof. Dr. Martin Grond,
Chefarzt der Klinik für Neurologie
am Kreisklinikum Siegen, betonte,

dass bei Patientinnen und Patien-
ten mit intrakraniellen Blutungen
unter Antikoagulation alles daran-
gesetzt werden müsse, sie schnell
und optimal zu versorgen: „Kei-
ner von uns weiß, was aus einer
Blutung wird. Die Dynamik einer
Blutung unter oraler Antikoagula-
tion kann immens sein.“
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