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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

im Rahmen des stationären Aufenthaltes kann zur Vorbeugung oder Behandlung von Thrombosen (Blutge-
rinnseln) und Embolien bzw. aufgrund einer Herzrhythmusstörung eine Therapie mit einem blutgerinnungs-
hemmenden Mittel („Blutverdünnung“) aus der Gruppe der

Vitamin K-Antagonisten (Marcumar)

begonnen werden. Zu dieser Arzneimittelgruppe gehören Wirkstoffe wie z.B. Phenprocoumon und Warfa-
rin bzw. Medikamente mit dem Namen Marcumar®, Falithrom®, Marcuphen®, Phenprogamma® etc. Diese 
Medikamente hemmen die Gerinnung im Blut und haben in vielen großen Studien gezeigt, dass bei richtiger 
und regelmäßiger Anwendung viele Schlaganfälle und sogar vorzeitige Todesfälle verhindert werden können. 
Bei ambulanter Behandlung mit diesem Medikament müssen Sie einen ärztlichen Ausweis über die „Blutver-
dünnungstherapie“ bei sich tragen. Die genaue Kontrolle der Gerinnungsverhältnisse ist unerlässlich. Durch 
Beachten der Gegenanzeigen und frühzeitiges Erkennen möglicher Nebenwirkungen können arzneimittelin-
duzierte Komplikationen verhindert werden.

In Ergänzung zum Beipackzettel des jeweiligen Präparates möchten wir Sie daher auf folgende mögliche 
Nebenwirkungen aufmerksam machen: In sehr seltenen Fällen kann es zu allergischen Hautreaktionen, Kno-
chenabbau und zu brennenden Schmerzen mit gleichzeitiger Verfärbung in den Großzehen kommen. Ferner 
kann es sehr selten zu Netzhautblutungen, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall, Leberschäden 
(Einzelfälle) und Blutungen, die sehr selten auch lebensgefährlich sein können, kommen. Sollte eines die-
ser Symptome beobachtet werden, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Vorsicht ist geboten bei der 
zusätzlichen Verordnung von anderen Arzneimitteln (z.B. Antiarrhythmika, Antibiotika, Antidepressiva etc.). 
Auch wird die Wirkung durch Vitamin-K-haltige Lebensmittel (z.B. Kohlgemüse, Salat, alle grünen Gemüsesor-
ten) beeinträchtigt. Im Einzelfall sollten Sie den verordnenden Arzt darauf ansprechen. 

Folgende Gegenanzeigen sind zu beachten: Schwangerschaft, Stillzeit, bei allen Erkrankungen, die mit einer 
erhöhten Blutungsneigung einhergehen (z.B. Magengeschwüre, angeborene oder erworbene Blutgerinnungs-
störungen, nach Operationen, bei eingeschränkter Nierenfunktion, schweren Lebererkrankungen sowie 
fortgeschrittener Arteriosklerose). Ferner bei schwer einstellbarem bzw. anhaltendem Bluthochdruck.

Bei einer Abwägung der Vor- und Nachteile der Medikamente ergibt sich jedoch für Sie ein erheblicher Nut-
zen, so dass  die Fachgesellschaften in Ihrer Situation dringend die Einnahme dieser Medikamente emp-
fehlen. Wir hoffen mit dieser Information zu einer verbesserten Sicherheit Ihrer Behandlung einen Beitrag 
geleistet zu haben. 


