
Stroke-News 3/2015

   
3 · 2015

Stroke-News
e75

Aktuelle Literatur zur Pathophysiologie, Diagnostik, Prophylaxe  
und Therapie von Schlaganfällen

www.thieme-connect.de/products  |  www.thieme.de/aktneu

Das Benotungssystem lautet wie folgt:
Exzellente Arbeit, die bahnbrechende Neuerungen  
beinhaltet oder eine ausgezeichnete Übersicht bietet
Gute experimentelle Arbeit, gute klinische Studie oder 
gute Übersichtsarbeit
Mittelmäßige Publikation mit etwas geringerem  
Innovationscharakter oder nur für Spezialisten geeignet
Mäßige Publikation von geringerem klinischen und  
experimentellen Interesse und leichten methodischen 
Mängeln
Nur für die Literatursammlung, wesentliche inhaltliche 
oder formale Mängel

Mit finanzieller Unterstützung 
 ▶ Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim
 ▶ Bayer Vital, Leverkusen 

Die Firmen haben keinen Einfluss auf den Inhalt genommen.

Inhaltsverzeichnis
Sekundärprävention              S. e76 
Blutungen                S. e83 
Vaskuläre Demenz                 S. e86 
Verschiedenenes                        S. e88 

Die vorherigen Stroke-News können über die Webpage  
www.stroke-news.de aufgerufen und nachbestellt werden.

© Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim-
mung unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung 
in elektronischen Systemen.

Herausgeber
Prof. Dr. H. C. Diener Neurologische Universitätsklinik,  
Hufelandstr. 55, 45122 Essen 
Prof. Dr. M. Brainin Neurologische Universitätsklinik,  
Alter Ziegelweg 10, 3430 Tulln, Österreich
Prof. Dr. H. Mattle Neurologische Universitätsklinik, Inselspital, 
3010 Bern, Schweiz

Autoren dieser Ausgabe
Prof. Dr. H. C. Diener Neurologische Universitätsklinik,   
Hufelandstr. 55, 45122 Essen 
PD Dr. K. Gröschel Neurologische Universitätsklinik,   
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz 
Prof. Dr. W.-R. Schäbitz Neurologische Klinik,  
Burgsteig 13, 33617 Bielefeld 
Prof. Dr. C. Weimar Neurologische Universitätsklinik, 
Hufelandstr. 55, 45122 Essen

Redaktion
Prof. Dr. C. Weimar Neurologische Universitätsklinik Essen  
www.stroke-news.de 



Stroke-News

Stroke-News 3/2015

Es handelt um eine ret-
rospektive Datenbank-

studie (Premier Perspective Database), bei 
der  zwischen 2006–2011 zur Qualitäts-
kontrolle demographische Patientendaten, 
Diagnosen, durchgeführte Prozeduren, 
Entlassstatus etc. kontinuierlich erfasst 
wurden. Diese Datenbank (Status 2011) 
repräsentiert ca. 15 % der Patienten in 
mehr als 600 Krankenhäusern, die in den 
USA hospitalisiert wurden. Die vorliegen-
de Analyse fokussiert auf die Diagnosen 
CEA (carotid endarteriectomy) und CAS 
(carotid angioplasty and stenting) sowie 
auf die klinische Präsentation als sympto-
matische und asymptomatische Stenosen. 
Als primärer Endpunkt wurde in Analogie 
zur CREST-Studie eine Kombination aus 
Krankenhaus-Mortalität, Schlaganfall (is-
chämisch oder hämorrhagisch) und aku-
ter Herzinfarkt gewählt. Insgesamt wur-
den 95 742 Patienten mit CEA analysiert 
und 13 890 mit CAS. 9 % der CEA-Patienten 
(n = 9064) und 13 % der CAS-Patienten 
(n = 1839) waren symptomatische Steno-
sen. Nachdem basierend auf den demo-
graphischen Daten ein 1:1 Matching der 
Gruppen erfolgte, zeigte sich, dass bei Pa-
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Insgesamt bestätigt sich einmal mehr 
nun auch in einer großen alltagsnahen 
Analyse, dass die CEA der CAS bei der Ka-
rotisrevaskularisation überlegen ist. Die-
ses betrifft v. a. symptomatische Patien-
ten, bei denen dieser Effekt erheblich ist 
und sämtliche Aspekte des Eingriffes im 
engeren Sinne umfasst (perioperative 
Komplikationen, Schlaganfall, Blutung), 
aber eben auch das Langzeit Outcome 
(Einweisung in Pflegeeinrichtung). Die 
erhöhte Herzinfarktrate in der CEA-
Gruppe, eine Komplikation, die in der 
CREST Studie hauptverantwortlich für 
ein neutrales Studienergebnis zwischen 
CEA- und CAS-Gruppe war, konnte er-
freulicherweise nicht reproduziert wer-
den. Insgesamt kann bei einer Indikation 
für eine Karotisrevaskularisation zu ei-
ner CAS nicht wirklich geraten werden, 
es sei denn, es steht ein endovaskuläres 
Zentrum mit außergewöhnlicher Exper-
tise, hohem Eingriffsvolumen und nach-
gewiesener niedriger Komplikationsrate 
zur Verfügung. Der Unterschied der ak-
tuellen alltagsnahen Studie im Vergleich 
zur CREST-Studie (beides US-Studien) 
liegt vermutlich genau hier begründet. 
Dieses bedeutet, dass im Alltag landes-
weit Zentren mit einer solchen Expertise 
nicht flächendeckend zur Verfügung ste-
hen und die Ergebnisse der CAS damit im 
Alltag schlechter sind als anhand der 
CREST-Daten zu erwarten ist. Interessant 
und eigentlich unfassbar ist aber, dass die 
überwiegende Anzahl der Eingriffe an 
asymptomatischen Patienten erfolgte: 
98 729 (von insgesamt 109 632)! Da stellt 
sich die Frage, ob diese ganzen Eingriffe 
wirklich indiziert waren bzw. ob nicht 
eine intensive konservative neurologi-
sche Therapie gleichwertig effektiv wäre. 
Anhand solcher Zahlen sollte genau die-
ses als gesellschaftlich-medizinisches 
Ziel definiert werden, v.a. vor dem Hin-
tergrund der kürzlich abgebrochenen 
SPACE-II-Studie.

Prof. Dr. W.-R. Schäbitz, Bielefeld

tienten, die einer CAS zugeführt wurden, 
der primäre Endpunkt sowohl für asymp-
tomatische Stenosen (3,0 % vs. 2,0 %; HR 
für CAS 1,40 [1,19-1,63] p < 0.0001) als 
auch für symptomatische Stenosen (11,1 % 
vs. 5,1 %; HR für CAS 2,31 [1,78–3,00] 
p < 0.0001) signifikant häufiger erreicht 
wurde verglichen mit Patienten, bei denen 
eine CEA durchgeführt wurde. Dieses zeig-
te sich auch durchgehend in den individu-
ellen Endpunkten. Patienten, die eine CAS 
Behandlung bekamen, sind signifikant häu-
figer im Krankenhaus verstorben, erlitten 
häufiger postoperative Komplikationen, 
Blutungen und ischämische Schlaganfälle 
und wurden häufiger in Pflegeeinrichtun-
gen eingewiesen. In Analogie zur kombi-
nierten Endpunktanalyse zeigten sich die 
Effekte besonders deutlich bei symptoma-
tischen Patienten, waren aber auch bei 
asymptomatischen Patienten nachweisbar. 
Interessanterweise zeigte sich wie bereits 
schon zuvor in den randomisierten Multi-
centerstudien (SPACE) ein altersabhängiger 
Effekt zuungunsten der CAS im höheren Le-
bensalter. Kein Effekt zeigte sich bezüglich 
der Rate an Herzinfarkten, die zwischen 
CEA und CAS identisch war.

Sekundärprävention

Revaskularisierungsstrategien bei 
Karotisstenosen im Vergleich
Die Ergebnisse verschiedener aktueller Multicenter-Studien 
legen nahe, dass chirurgische Revaskularisationsstrategien der 
endovaskulären, stentbasierten Therapie überlegen sind. Vor 
diesem Hintergrund werden nun hier alltagsrelevante Daten 
aus einer großen amerikanischen Datenbank präsentiert.
McDonald RJ, McDonald JS, Therneau TM et al. Comparative effectiveness of carotid 
revascularisation therapies. Stroke 2014; 45: 3311–3319
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Die randomisierte  
SAMMPRIS-Studie hat-

te gezeigt, dass eine konservative Behand-
lung (best medical treatment und Lebens-
stiländerung – BMT) dem zusätzlichen in-
terventionellen Stenting von 70–99%igen 
symptomatischen Stenosen der intracrani-
ellen Gefäße überlegen ist [1, 2]. Die Leitli-
nien-Empfehlungen der DGN wurden dar-
aufhin dahingehend geändert, dass eine in-
terventionelle Therapie bei einem unter 
BMT erneut aufgetretenen zerebrovaskulä-
ren Rezidivereignis empfohlen wird.

In der hier referierten präspezifizierten 
Analyse der SAMMPRIS-Studie wurde Pa-
tienten verglichen, die vor dem zum Ein-
schluss in die Studie führenden zerebro-
vaskulären Ereignis eine antithromboti-
sche Medikation (Thrombozytenfunti-
onshemmer [in der Mehrzahl der Patien-
ten ASS] oder Antikoagulanzien) einge-
nommen hatten oder nicht. Der primäre 
kombinierte Endpunkt war die Rate an 
Schlaganfällen oder Tod innerhalb von 30 
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Die SAMMPRIS-Studie war eine der 
wichtigsten randomisierten Studien der 
letzten Jahre in der Schlaganfallsekun-
därprophylaxe, die unser therapeuti-
sches Vorgehen bei Patienten mit symp-
tomatischen intracraniellen Stenosen 
nachhaltig verändert hat und zu einer 
deutlichen Abnahme der interventionel-
len Therapie geführt hat. Die vorliegende 
Subgruppen-Analyse stützt nicht das ak-
tuell auch von der DGN empfohlene Vor-
gehen, dass bei einem Rezidivereignis 
unter einer konservativen medikamen-
tösen Therapie eine interventionelle 
Therapie erfolgen sollte. Im Gegenteil, 
die mit einer antithrombotischen Medi-
kation vorbehandelten Patienten hatten 
signifikant höhere Ereignisraten, wenn 
sie interventionell behandelt wurde. Ein-
schränkend muss natürlich auch bei die-
ser Subgruppen-Analyse wieder er-
wähnt werden, dass sie nicht ausrei-
chend für die Fragestellung gepowert 
war und nur der Wingspan-Stent in 
SAMMPRIS eingesetzt wurde. Allerdings 
zeigt die klinische Praxis, dass v.a. bei 
Perforator-tragenden Gefäßen (M1-Seg-
ment der A. cerebri media, A. basilaris, 
V4-Segment der A. vertebralis) auch mit 
anderen Stent-Systemen ein hohes In-
farktrisiko vorliegt.

Prof. Dr. W.-R. Schäbitz, Bielefeld

Tagen oder nachfolgenden Schlaganfällen 
im Territorium der symptomatischen Ar-
terie über einen Beobachtungszeitraum 
von 2 Jahren. Bei 284 (63 %) Patienten mit 
vorhergehender antithrombotischer Me-
dikation trat der primäre Endpunkt unter 
der rein medikamentösen Therapie mit 
15,6 % signifikant seltener auf als bei den 
zusätzlich interventionell behandelten 
Patienten (21,6 %; p =  0,043). Bei den 67 
nicht antithrombotisch vorbehandelten 
Patienten gab es keinen signifikanten Un-
terschied zwischen beiden Behandlungs-
gruppen (11,6 % unter BMT vs. 18,8% unter 
Stent-PTA; p= 0,31). Innerhalb beider Be-
handlungsgruppen gab es keinen statis-
tisch signifikanten Unterscheid zwischen 
Patienten mit oder ohne vorher einge-
nommener antithrombotischen Medikati-
on (BMT p = 0,96; Stent-PTA p = 0,52). 

Literatur
 1 Chimowitz MI et al. N Engl J Med 2011; 365: 

993-1003
 2 Derdeyn CP et al. Lancet 2014; 383: 333-341

Sekundärprävention

Stents bei symptomatischer 
intrakranieller Stenose 
Eine interventionelle Stent-PTA ist auch bei einer unter 
antithrombotischer Medikation symptomatischen 
intracraniellen Stenose nicht einer konservativen Therapie 
überlegen.
Lutsep HL, Barnwell SL, Larsen DT et al.; SAMMPRIS Investigators. Outcome in  
Patients Previously on Antithrombotic Therapy in the SAMMPRIS Trial: Subgroup 
Analysis. Stroke 2015; 46: 775–779



Stroke-News

Stroke-News 3/2015

e78

Patienten mit Dissek-
tion der A. carotis in-

terna oder A. vertebralis haben ein nicht 
unerhebliches Risiko, hämodynamische 
oder embolische Schlaganfälle zu erlei-
den. Deswegen erfolgt im Moment die Be-
handlung entweder mit Vitamin-K-Anta-
gonisten oder mit Thrombozytenfunkti-
onshemmern. Größere randomisierte 
Studien, die die beiden Therapieansätze 
miteinander verglichen hätten gibt es bis-
her nicht. Die US-amerikanischen Auto-
ren haben daher die Frage untersucht, ob 
Vitamin-K-Antagonisten ggf. durch neue 
Antikoagulanzien ersetzt werden können. 
Die Studie wurde in Chicago durchge-
führt. Erfasst wurden 149 Patienten mit 
Dissektion aus den Jahren 2010–2013. 
Aus den Krankengeschichten wurde ana-
lysiert, ob die Patienten mit einem neuen 
Antikoagulanz, mit niedermolekularem 
Heparin gefolgt von Vitamin-K-Antago-
nisten oder mit Thrombozytenfunktions-
hemmern behandelt wurden. Bei allen Pa-
tienten wurde dann der weitere Verlauf 
analysiert. 

Kommentar

Dies ist eine erste Beobachtungsstudie 
zum Einsatz von neuen oralen Antiko-
agulanzien bei Patienten mit Carotis- 
oder Vertebralis-Dissektion. Bei einer 
sehr geringen Ereignisrate scheint die 
Häufigkeit erneuter Schlaganfälle in al-
len drei Therapiegruppen sehr gering zu 
sein. Schwerwiegende Blutungen waren 
unter den neuen Antikoagulanzien signi-
fikant seltener als unter Vitamin K Anta-
gonisten. Ob die geringe Zahl von Patien-
ten mit progredienten Stenosen unter 
neuen Antikoagulanzien wirklich reprä-
sentativ ist, steht dahin. Die geringe Er-
eignisrate macht es allerdings extrem 
schwer, in Zukunft randomisierte Studi-
en zum Einsatz neuer Antikoagulanzien 
bei Dissektion der hirnversorgenden Ge-
fäße durchzuführen. Diese Studien 
müssten sehr große Patientenzahlen ha-
ben. Darüber hinaus ist dann auch unge-
klärt, ob die Vergleichstherapie eine ora-
le Antikoagulation mit Vitamin K Anta-
gonisten oder mit Thrombozytenfunkti-
onshemmern sein sollte.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

Die Patienten waren im Mittel 43 Jahre alt, 
63 % waren weiblich. Bei 70 % lagen Dissek-
tionen der Vertebral-Arterien vor. 26 % der 
Patienten wurden mit neuen Antikoagu-
lanzien, 47 % mit Vitamin-K-Antagonisten 
und 27 % mit Thrombozytenfunktionshem-
mern behandelt. Neue Antikoagulanzien 
wurden häufig bei Patienten mit hochgra-
digen Stenosen oder Gefäßverschlüssen 
eingesetzt. Die anderen klinischen und 
bildgebenden Parameter unterschieden 
sich nicht zwischen den drei Behandlungs-
gruppen. Für 135 Patienten gab es Verlaufs-
daten über einen Zeitraum von durch-
schnittlich 7,5 Monaten. Erneute Schlagan-
fälle traten 2-mal in der NOAC-Gruppe und 
je einmal in den anderen Therapiegruppen 
auf. Schwerwiegende Blutungen gab es bei 
11,4 % der Patienten mit Vitamin-K-Anta-
gonisten, 0 % bei neuen Antikoagulanzien 
und 2,5 % bei Patienten, die mit Thrombo-
zytenfunktionshemmern behandelt wur-
den. Bei 3 Patienten, die mit neuen Antiko-
agulanzien behandelt wurden, kam es zu 
einer Zunahme des Stenosegrads, was bei 
den anderen beiden Therapiegruppen 
nicht der Fall war.

Sekundärprävention

Sekundärprävention bei 
Dissektion der 
hirnversorgenden Arterien 
In einem kleinen prospektiven Beobachtungsregister gab es 
keine relevanten Unterschiede bezüglich Schlaganfällen und 
Blutungskomplikationen bei Patienten mit Dissektion der 
hirnversorgenden Arterien, die mit neuen Antikoagulanzien, 
mit Vitamin-K-Antagonisten oder Thrombozytenfunktions-
hemmern behandelt wurden.
Caprio FZ, Bernstein RA, Alberts MJ et al. Efficacy and safety of novel oral  
anticoagulants in patients with cervical artery dissections.  
Cerebrovasc Dis 2014; 38: 247–253
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Die Neurologen im 
Bundesstaat Ontario in 

Kanada hatten vor einigen Jahren eine Stu-
die publiziert, bei der sie untersuchten, mit 
welcher präventiven Therapie Patienten 
mit Vorhofflimmern behandelt werden, 
wenn sie einen ersten oder erneuten isch-
ämischen Insult erlitten. Die damaligen 
Studien zeigten, dass bis zu 30 % dieser Pa-
tienten unbehandelt waren, 30 % zwar anti-
koaguliert waren, aber zum Zeitpunkt des 
Schlaganfalls eine INR von unter 2,0 hatten 
und weitere 30 % nur mit Thrombozyten-
funktionshemmern behandelt worden wa-
ren. Sie analysierten jetzt nochmals Daten 
aus den Jahren 2003 bis 2008 und analy-
sierten die Krankengeschichten von Patien-
ten aus 12 Stroke Units im US-Bundesstaat 
Ontario. Die Studie bezieht sich auf 2162 
Patienten, die einen akuten ischämischen 
Insult und zum Zeitpunkt des Insults Vor-
hofflimmern hatten. Zum Zeitpunkt der 
Entlassung hatten 8 % keine antithromboti-
sche Therapie, 21 % eine Monotherapie mit 
Thrombozytenfunktionshemmern, 39 % 

Kommentar

Diese kanadische Studie zeigt, dass im 
Gegensatz zu Therapieempfehlungen 
immer noch zu viele Patienten mit Vor-
hofflimmern, die einen Schlaganfall er-
litten haben, keine orale Antikoagulation 
erhalten. Etwa 30 % erhalten die Kombi-
nation von oralen Antikoagulantien mit 
Thrombozytenfunktionshemmern, wo-
bei diese Kombination keinen therapeu-
tischen Nutzen hat, sondern lediglich das 
Blutungsrisiko erhöht. Daher gibt es 
noch erhebliche Verbesserungspotentia-
le bei der Initiierung einer Sekundärprä-
vention bei Patienten mit Vorhofflim-
mern und ischämischen Insult.

Prof. Dr. H. C. Diener, Esseneine orale Antikoagulation mit Warfarin 
und 31% eine Kombination aus oralen An-
tikoagulanzien und Thrombozytenfunkti-
onshemmern. Der primäre Endpunkt war 
Tod bzw. erneuter ischämischer Insult, 
Myokardinfarkt oder schwerwiegende Blu-
tungskomplikationen. Verglichen mit Pati-
enten, die oral antikoaguliert wurden, hat-
ten Patienten ohne antithrombotische The-
rapie ein um 51 % erhöhtes Risiko den pri-
mären Endpunkt zu erreichen und Patien-
ten, die nur mit Thrombozytenfunktions-
hemmer behandelt wurden, ein um 31 % 
erhöhtes Risiko. Diese Unterschiede waren 
statistisch signifikant. Das Risiko schwer-
wiegender Blutungen war bei Patienten 
ohne antithrombotische Therapie um 50 % 
reduziert, bei Patienten mit Thrombozy-
tenfunktionshemmern um 21 %. Patienten, 
die eine Kombination von oralen Antiko-
agulanzien und Thrombozytenfunktions-
hemmern erhielten, hatten kein erniedrig-
tes Risiko für ischämische Ereignisse, aber 
ein um 31 % erhöhtes Risiko für schwerwie-
gende Blutungen.

Sekundärprävention

Antithrombotische Therapie 
nach ischämischem Insult 
Bei Patienten mit Vorhofflimmern, die einen ischämischen 
Insult erlitten haben, erfolgt weiterhin eine Unter- und 
Überversorgung mit erhöhtem Risiko für erneute Schlaganfälle 
und Blutungskomplikationen.
McGrath ER, Kapral MK, Fang J et al.; Investigators of the Ontario Stroke Registry. 
Antithrombotic therapy after acute ischemic stroke in patients with atrial fibrillation. 
Stroke 2014; 45: 3637–3642
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In der RE-LY-Studie 
zeigte sich, dass Pati-

enten mit Vorhofflimmern, die mit einer 
hohen Dosis von Dabigatran 2-mal 150 mg 
behandelt werden, eine niedrigere Rate an 
Schlaganfällen und systemischen Emboli-
en und eine erhöhte Rate gastrointestina-
ler Blutungen haben. Die niedrige Dosis 
von 2-mal 110 mg war bzgl. Schlaganfall 
und systemischer Embolie gegenüber 
Warfarin nicht unterlegen und hatte eine 
geringere Rate an schwerwiegenden Blu-
tungskomplikationen. Im Zulassungsver-
fahren, insbesondere in Europa wurden 
klinische Charakteristika wie Alter und 
Nierenfunktion als Variablen identifiziert, 
die darüber entscheiden, welche Dosis von 
Dabigatran am besten geeignet ist. In der 
Folgezeit wurde dann Kritik ausgeübt in 
der Gestalt, dass es möglich sein müsste, 
ähnlich wie bei INR-Messungen beim Ein-
satz von Vitamin-K-Antagonisten Patien-
ten zu identifizieren, die unter- oder über-
dosiert sind. Diese Frage wurde jetzt in ei-
ner prospektiven Beobachtungsstudie in 
Kanada untersucht. Insgesamt 100 Patien-
ten mit Vorhofflimmern wurden aufge-
nommen. Alle 2 Monate wurde mit Hilfe 
des HEMOCLOT-Assay der Spitzen- und 

Kommentar

Diese Studie zeigt, dass die Bestimmung 
des Plasmaspiegels von Dabigatran mit 
Hilfe des HEMOCLOT-Tests über einen 
längeren Zeitraum sehr variable Spiegel 
zeigt. Das wichtigste Ergebnis der Studie 
ist, dass klinische Charakteristika wie Al-
ter, Körper, Gewicht und Nierenfunktion 
offenbar die Wirkung und Blutspiegel 
von Dabigatran deutlich besser voraussa-
gen, als das eigentliche Messen der Blut-
spiegel. Für den klinischen Alltag wäre 
auch überhaupt nicht klar, wie bei etwas 
erhöhten oder erniedrigten Plasmaspie-
geln von Dabigatran bei Einmalmessung 
eine Dosisanpassung vernünftigerweise 
erfolgen sollte.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen
Basisspiegel (peak und trough) von Dabi-
gatran im Serum bestimmt. Die Talspiegel 
von Dabigatran wurden morgens be-
stimmt, wenn die letzte Einnahme am 
Abend lag und die Peak-Spiegel 2,5 Stun-
den nach der morgendliche Gabe von Da-
bigatran. Die Patienten waren im Mittel 70 
Jahre alt und die meisten hatten eine nor-
male Nierenfunktion. 40 Patienten erhiel-
ten die niedrige und 60 Patienten die hohe 
Dosis von Dabigatran. Erwartungsgemäß 
waren Patienten, die die niedrige Dosis er-
hielten älter, hatten ein geringeres Körper-
gewicht und eine schlechtere Nierenfunk-
tion. Die Basis-Spiegel von Dabigatran la-
gen zwischen 3,4 und 510 ng/ml und die 
Spitzenspiegel zwischen 3,4 und 722 ng/
ml. Es bestand eine extrem hohe Variabi-
lität sowohl innerhalb der einzelnen Pati-
enten wie zwischen den Patienten bezo-
gen auf die einzelnen Plasmaspiegel von 
Dabigatran. Interessanterweise waren die 
Plasmaspiegel bei den Patienten, die 110 
und 150 mg Dabigatran erhielten, gleich. 
Dies spricht dafür, dass bei älteren Patien-
ten mit schlechteren Nierenfunktionen 
die niedrige Dosis zu demselben Plasma-
spiegel führt, wie die hohe Dosis bei jün-
geren Patienten mit normaler Nierenfunk-
tion.

Sekundärprävention

Dabigatran-Plasmaspiegel bei 
Patienten mit Vorhofflimmern 
In einer prospektiven Beobachtungsstudie zeigte sich, dass 
eine Bestimmung der Dabigatran-Plasmaspiegel mit dem 
HEMOCLOT nicht in der Lage ist, Patienten mit durchgehend 
hohen oder niedrigen Plasmaspiegel von Dabigatran zu 
identifizieren.
Chan NC, Coppens M, Hirsh J et al. Real-world variability in dabigatran levels in  
patients with atrial fibrillation. J Thromb Haemost 2015; 13: 353–359
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Patienten mit Vorhof-
flimmern haben ein 

deutlich erhöhtes Schlaganfallrisiko. Dieses 
kann durch Vitamin-K-Antagonisten wie 
Warfarin oder Phenprocoumon signifikant 
erniedrigt werden. In den letzten Jahren 
wurden 4 neue (Nicht-Vitamin-K-Antago-
nisten) orale Antikoagulanzien (NOAKs) in 
der Schlaganfallprävention bei Patienten 
mit Vorhofflimmern im Vergleich zu War-
farin untersucht. In der ROCKET-AF-Studie, 
die Hochrisiko-Patienten einschloss, war 
Rivaroxaban non-inferior bezüglich der Ri-
sikoreduktion für Schlaganfälle und syste-
mische Embolien und vergleichbar bzgl. 
der Rate schwerwiegender Blutungskom-
plikationen. In der Per-Protokoll-Analyse 
war Rivaroxaban in der Schlaganfallpräven-
tion überlegen. Patienten in randomisier-
ten Studien entsprechen allerdings nicht 
notwendigerweise denen, die im klini-
schen Alltag behandelt werden. Daher ist es 
wichtig, bestimmte Endpunkte in Populati-
onen außerhalb von klinischen Studien zu 
untersuchen. Im vorliegenden Fall wurde 
die medizinische Datenbank des amerika-
nischen Verteidigungsministeriums heran-
gezogen. Die Daten wurden zwischen dem 
1. Januar 2013 und dem 31. März 2014 ana-
lysiert. Es wurden Patienten erfasst, bei de-
nen eine Verschreibung von Rivaroxaban 
wegen Vorhofflimmern erfolgte. Im Weite-
ren wurden in der Datenbank schwerwie-

Kommentar

Diese große Beobachtungsstudie aus den 
Vereinigten Staaten repliziert die Rate an 
Blutungskomplikationen, wie sie in der 
ROCKET-AF-Studie beobachtet wurde. 
Am häufigsten sind gastrointestinale 
Blutungen, wobei hier untere gastroin-
testinale Blutungen häufiger sind als 
obere gastrointestinale Blutungen. Be-
sonders interessant ist die Beobachtung, 
dass die Patienten entweder mit Blut-
transfusionen, Behandlung auf einer In-
tensivstation oder durch interventionel-
le oder operative Eingriffe versorgt wer-
den konnten. Bei keinem der Patienten 
wurden spezifische prothrombotische 
Substanzen gegeben. Wichtig ist, dass Ri-
sikofaktoren für eine erhöhte Blutungs-
rate wie Alter, schlecht eingestellte Hy-
pertonie, Herzinsuffizienz und Nieren-
funktionsstörung identifiziert werden 
konnten. Die anderen Faktoren, die zum 
HAS-BLED-Score beitragen, wurden im 
Rahmen der Datenbank allerdings nicht 
erfasst. Zusammengefasst zeigt sich, dass 
im klinischen Alltag die Art, Häufigkeit 
und der Outcome schwerer Blutungs-
komplikationen bei Patienten, die wegen 
Vorhofflimmern mit Rivaroxaban behan-
delt werden, vergleichbar ist mit den Da-
ten, die in der ROCKET-AF-Studie erho-
ben wurden.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

gende Blutungskomplikationen erfasst. Im 
Beobachtungszeitraum erhielten 27 467 
Patienten wegen Vorhofflimmern Rivaro-
xaban. In diesem Zeitraum ereigneten sich 
496 schwerwiegende Blutungskomplikati-
onen, entsprechend einer Rate von 2,86 pro 
100 Personenjahre. Die Patienten waren im 
Mittel 77 Jahre alt und 54 % waren Männer. 
Von den Patienten mit schwerwiegenden 
Blutungskomplikationen verstarben 14. 
Die meisten Blutungen wurden im Gastro-
intestinaltrakt beobachtet, am häufigsten 
unspezifische Blutungen, am zweithäufigs-
ten fanden sich untere gastrointestinale 
Blutungen. 36 Patienten erlitten eine intra-
cerebrale Blutung. Bei der Hälfte der Pati-
enten war eine Bluttransfusion notwendig 
und bei ebenfalls 44 % erfolgte eine Behand-
lung auf der Intensivstation. Bei 25 % der Pa-
tienten musste wegen der Blutung eine 
Operation durchgeführt werden. Drei Pro-
zent der Patienten verstarben. Am höchs-
ten war die Sterblichkeit mit 50 % bei Pati-
enten mit intracraniellen Blutungen. Pati-
enten mit Blutungskomplikationen waren 
signifikant älter, hatten häufiger eine arte-
rielle Hypertonie, eine koronare Herzer-
krankung, Herzinsuffizienz oder eine ein-
geschränkte Nierenfunktion.

Sekundärprävention

Blutungskomplikationen 
unter Rivaroxaban 
In einer großen Beobachtungsstudie in 27 467 Patienten mit 
Vorhofflimmern, die Rivaroxaban erhielten, entsprachen die 
Häufigkeiten an schwerwiegenden Blutungskomplikationen 
denen, die in der ROCKET AF Studie beobachtet worden waren.
Tamayo S, Frank Peacock W, Patel M et al. Characterizing major bleeding in patients 
with nonvalvular atrial fibrillation: A pharmacovigilance study of 27.467 patients  
taking rivaroxaban. Clin Cardiol 2015; 38: 63–68
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Patienten mit Vorhof-
flimmern haben ein 

fünffach erhöhtes Risiko für einen Schlag-
anfall verglichen mit Patienten im Sinus-
rhythmus. In 4 großen randomisierten Stu-
dien wurde gezeigt, dass die neuen oralen 
Antikoagulanzien (NOACs) Dabigatran, Ri-
varoxaban, Apixaban und Edoxaban min-
destens genauso wirksam sind, wie der Vi-
tamin-K-Antagonist Warfarin und eine 
gleichwertige und zum Teil geringere Rate 
an schwerwiegenden Blutungskomplikati-
onen haben. In allen randomisierten Studi-
en waren Patienten mit ausgeprägter Nie-
reninsuffizienz definiert als eine Kreatinin-
Clearance von weniger als 15 ml/Minute so-
wie Patienten, die dialysiert werden. Der 
Einsatz von Dabigatran bei Patienten, die 
dialysiert werden ist besonders problema-
tisch, da sich die Substanz dialysieren lässt. 
Leider halten sich viele Ärzte nicht an den 
Zulassungstext und setzen neue Antiko-
agulanzien bei Patienten ein, für die sie 
nicht zugelassen sind. Dies gilt offenbar 
auch für Patienten mit Vorhofflimmern, die 
dialysiert werden.

Die Firma Fresenius Medical Care hält in 
Nordamerika ein großes Register vor, in 
dem Patienten, die dialysiert werden, pros-
pektiv verfolgt werden. Die Datenbank 

Kommentar

Diese Studie aus den Vereinigten Staaten 
zeigt, dass trotz entsprechender Kontra-
indikationen ein erheblicher Prozentsatz 
der Patienten, die dialysiert werden und 
Vorhofflimmern haben, mit Dabigatran 
oder Rivaroxaban behandelt werden. Die 
vorliegende Studie verglich diese Popu-
lation mit den 8 064 Patienten, die mit 
Warfarin antikoaguliert waren und den 
6 018 Patienten, die Acetylsalicylsäure 
erhielten. Die Studie ist retrospektiv, wo-
bei die Ereignisse prospektiv erfasst wur-
den. Die Ergebnisse legen nahe, dass im 
Vergleich zu einer oralen Antikoagulati-
on mit Warfarin das Risiko schwerwie-
gender Blutungskomplikationen sowohl 
für Dabigatran wie Rivaroxaban erhöht 
ist. Dies gilt allerdings wie in den großen 
randomisierten Studien nicht für die 
Zahl intracranieller Blutungen. Diese 
sind bei den beiden neuen Antikoagulan-
zien signifikant erniedrigt. Ein wesentli-
cher Schwachpunkt der Studie ist der 
Vergleich mit einem Vitamin K Antago-
nisten. Es gibt bisher keine überzeugen-
den Daten, dass Patienten mit schwerer 
Niereninsuffizienz, die dialysiert wer-
den, von einer oralen Antikoagulation 
mit Vitamin-K-Antagonisten profitieren, 
wenn sie Vorhofflimmern haben. Die bis-
her publizierten Daten legen nahe, dass 
die Patienten lediglich ein erhöhtes Blu-
tungsrisiko, aber kein erniedrigtes 
Schlaganfallrisiko haben. Daher wäre es 
außerordentlich wünschenswert, pros-
pektive Studien in dieser Patientenpopu-
lation zu bekommen.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

wurde im Zeitraum zwischen Oktober 
2010 und Oktober 2014 ausgewertet und 
überprüft, ob Patienten dialysiert wurden, 
die Dabigatran oder Rivaroxaban einnah-
men. Die prospektiv erfassten Endpunkte 
waren Blutungskomplikationen sowie em-
bolische Schlaganfälle und systemische 
Embolien. In der Datenbank befinden sich 
316 859 Patienten, die regelmäßig dialy-
siert werden, darunter fanden sich 29 977, 
entsprechend 9,5 % mit Vorhofflimmern. 
Im Beobachtungszeitraum wurden 5,9 % 
der Patienten, entsprechend 281 mit Dabi-
gatran und 244 mit Rivaroxaban behandelt. 
Die meisten Patienten wurden mit einer re-
duzierten Dosis, nämlich 75 mg 2-mal täg-
lich Dabigatran oder 15 mg 1-mal täglich 
Rivaroxaban behandelt. In einer multivari-
aten adjustierten Regressionsanalyse be-
stand sowohl für Dabigatran mit einem re-
lativen Risiko von 1,48 und Rivaroxaban mit 
einem relativen Risiko von 1,38 ein höheres 
Risiko einer stationären Aufnahme ins 
Krankenhaus oder Tod bedingt durch Blu-
tungskomplikationen. Das Risiko an einer 
Blutung zu sterben betrug für Dabigatran 
1,78 und für Rivaroxaban 1,71, verglichen 
mit Warfarin. Die Zahl der Schlaganfälle 
und systemischen Embolien war so gering, 
dass es nicht möglich war, diese Endpunkte 
auszuwerten.

Sekundärprävention

Dabigatran und Rivaroxaban 
bei Vorhofflimmern und Dialyse 
Erschreckend viele dialysierte Patienten werden in den 
Vereinigten Staaten trotz entsprechender Kontraindikationen 
mit Dabigatran oder Rivaroxaban behandelt. Dies führt zu 
einem signifikant erhöhten Blutungsrisiko und einem 
signifikant erhöhten Risiko tödlicher Blutungen.
Chan KE, Edelman ER, Wenger JB et al. Dabigatran and rivaroxaban use in atrial  
fibrillation patients on hemodialysis. Circulation 2015; 131: 972–979
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Ein erhöhter Blutdruck 
wird bei über 90 % der 

Patienten mit akuten intrazerebralen Blu-
tungen detektiert. Beobachtungsdaten le-
gen nahe, dass die Prognose dieser Patien-
ten in Abhängigkeit einer U-förmigen Kur-
ve des Blutdruckes stehen könnte: sowohl 
sehr niedrige, als auch sehr hohe arterielle 
Blutdruckwerte könnten hier mit einer 
ungünstigen Prognose assoziiert sein. Da 
gerade innerhalb der ersten 24 Stunden 
Vergrößerungen von intrazerebralen Blu-
tungen beobachtet wurden und dies pa-
thophysiologisch gut mit einer andauern-
den Sickerblutung nach einer Gefäßruptur 
bei bekannten Hypertonie-Patienten zu 
erklären ist, wäre eine aggressive Blut-
drucksenkung eine probate Therapieopti-
on. In einer systematischen Literaturana-
lyse wurden nun randomisierte Studien 
identifiziert, welche eine aggressive Blut-

Kommentar

Diese sauber aufgearbeitete Metaanalyse 
bestätigt unser pathophysiologisches 
Konzept von spontanen intrazerebralen 
Blutungen, dass bei einer hypertensiven 
Genese eine rasche Senkung des Blut-
druckes erfolgen sollte, damit eine Hä-
matom-Vergrößerung und hiermit ein-
hergehende klinische Verschlechterung 
verhindert werden kann. Im Gegensatz 
zum ischämischen Schlaganfall besteht 
hier keine nennenswerte Penumbra-Re-
gion, die bei akuter Blutdrucksenkung 
minderperfundiert werden könnte. Kon-
trovers wurde zuletzt die Frage disku-
tiert, ob eine aggressive Senkung nicht 
doch mit einer klinischen Verschlechte-
rung assoziiert sein könnte, was durch 
die Daten dieser Analyse widerlegt wer-
den konnte. Wenn auch marginal, so 
konnte doch eine geringere Zunahme des 
Blutungsvolumens innerhalb von 24h 
bei den blutdruckgesenkten Patienten 
beobachtet werden. Eine Senkung des 
systolischen Blutdruckes unter 140 
mmHg bei akuten intrazerebralen Blu-
tungen ist daher angeraten, was sich in-
zwischen auch schon in den aktuellen 
Empfehlungen der ESO niedergeschla-
gen hat (Int J Stroke 2014; 9: 840–55).

PD Dr. K. Gröschel, Mainz

drucksenkung mit einer moderaten Sen-
kung in Anlehnung an die aktuellen Richt-
linien der Fachgesellschaften verglichen 
haben. Letztendlich 4 Studien hielten den 
strengen Qualitätsmerkmalen für die Be-
rücksichtigung dieser Metaanalyse stand 
und so konnten die Daten von 3 315 Pati-
enten weiter untersucht werden. Der Ver-
gleich zwischen den beiden Gruppen zeig-
te keinen Unterschied hinsichtlich der 
Mortalität (OR 1,01, 95 %-K: 0,83–1,23; 
p = 0,914). Nach intensivierter Blutdruck-
senkung gab es einen Trend zu weniger 
dauerhafter Behinderung (mRS 3-6; OR 
0,87, 95 %-K: 0,76–1,01; p = 0,062) und ei-
ner signifikant geringeren Hämatom-Ver-
größerung nach 24 Stunden (p = 0,038). 
Die Autoren schließen aus den Daten, dass 
eine aggressive Blutdrucksenkung bei int-
razerebralen Blutungen sicher ist und 
wahrscheinlich die Prognose verbessert.

Blutungen

Bei akuter intrazerebraler 
Blutung Blutdruck unter 
140mmHG senken 
Eine intrazerebrale Blutung ist immer noch mit einer hohen 
Mortalität assoziiert. Die Mehrzahl der Blutungen ist Folge 
eines langjährigen arteriellen Bluthochdruckes oder Resultat 
kurzzeitiger, kritischer Blutdruckspitzen. Eine gefürchtete 
Komplikation ist hierbei eine Vergrößerung der Blutung, was 
häufig der bestehenden arteriellen Hypertonie zugeschrieben 
wird. Eine aggressive Blutdrucksenkung könnte allerdings, in 
Analogie zu ischämischen Schlaganfällen, mit einer 
schlechteren Prognose vergesellschaftet sein. In der 
vorliegenden Metaanalyse soll die Sicherheit der 
Blutdrucksenkung bei akuten intrazerebralen Blutungen 
untersucht werden.
Tsivgoulis G, Katsanos AH, Butcher KS et al. Intensive blood pressure reduction in 
acute intracerebral hemorrhage. A meta-analysis. Neurology 2014; 83: 1523–1529



Stroke-News

Stroke-News 3/2015

e84

Statine sind hochwirk-
sam in der Sekundär-

prävention des ischämischen Insultes. In 
der SPARCL-Studie zeigte sich allerdings 
bei Patienten, die 80 mg Atorvastatin er-
hielten ein erhöhtes Risiko intrazerebraler 
Blutungen verglichen mit Patienten, die 
Placebo erhielten [1, 2]. Dieses Ergebnis 
konnte allerdings in einer großen Meta-
analyse nicht repliziert werden [3]. Patien-
ten, die einen ischämischen Insult erleiden, 
haben eine bessere Prognose, wenn sie 
zum Zeitpunkt der zerebralen Ischämie 
Statine einnehmen [4]. Die Prognose ver-
bessert sich auch, wenn eine vorbestehen-
de Statinmedikation bei Patienten mit is-
chämischem Insult fortgeführt wird [5]. Ob 
es ähnliche Effekte bei Patienten mit zere-
bralen Blutungen gibt, war bisher nicht be-
kannt. Es handelt sich um eine retrospek-
tive Analyse von 3 481 Patienten, die in ei-
nem Zeitraum von 10 Jahren mit intraze-
rebralen Blutungen in 20 verschiedenen 
Krankenhäusern in Nordkalifornien aufge-
nommen worden waren. Die Diagnose 
stützte sich auf die zerebrale Bildgebung. 
Bei allen Patienten wurden aus den Kran-
kenhausakten die wesentlichen prognosti-
schen Faktoren gewonnen. Der primäre 
Endpunkt für diese Analyse war das Über-
leben nach 30 Tagen und die Frage, ob die 
Patienten nach Hause oder in eine statio-
näre Einrichtung verlegt wurden. Die Pati-
enten wurden dahingehend stratifiziert, 
ob sie vor oder während des Krankenhaus-
aufenthaltes Statine einnahmen. Die statis-
tischen Analysen wurden für die wesent-
lichsten Komorbiditäten korrigiert. Die Pa-
tienten waren im Mittel 73 Jahre alt und 
litten zu 85 % unter einer Hypertonie. Von 
den 3 481 Patienten nahmen 1 194 Statine 
ein und 2 287 waren bezüglich Statinen un-
behandelt. Die Patienten mit zerebralen 

Kommentar

Die Ergebnisse dieser großen retrospek-
tiven Studie aus den Vereinigten Staaten 
sind ermutigend, da sie zeigen, dass de-
finitiv kein erhöhtes Risiko besteht, wenn 
Patienten, die mit Statinen behandelt 
werden, eine zerebrale Blutung erleiden. 
Die Ergebnisse weisen sogar eher darauf 
hin, dass eine vorbestehende Statin-The-
rapie fortgeführt werden sollte. Ob Pati-
enten mit zerebralen Blutungen von der 
Gabe von Statinen profitieren, wenn die 
Therapie im Rahmen der zerebralen Blu-
tung begonnen wird, ist allerdings bisher 
nicht bekannt. Ein wesentlicher Nachteil 
ist, dass die Studie retrospektiv ist und 
nicht auf einer randomisierten Zuord-
nung der Patienten beruht. In den statis-
tischen Analysen waren die Autoren al-
lerdings bemüht, die wesentlichen Risi-
kofaktoren und vaskulären Begleiter-
krankungen zu korrigieren. Dessen un-
geachtet wäre eine randomisierte Studie 
wünschenswert, die die Frage unter-
sucht, ob eine vorbestehende Statin-The-
rapie bei Patienten mit intrazerebralen 
Blutungen fortgeführt werden soll.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen

Blutungen, die während des stationären 
Aufenthaltes ein Statin erhielten, hatten 
eine 30 Tage Mortalität von 18,4 %, die die 
kein Statin erhielten hatten eine Sterblich-
keit von 38,7 %. Dieser Unterschied war bei 
einer Odds Ratio von 4,25 statistisch signi-
fikant. Die Patienten, bei denen die Statine 
im Krankenhaus abgesetzt wurden, hatten 
eine Sterblichkeit von 57,8 % verglichen mit 
18,9 % für Patienten, bei denen eine vorbe-
stehende Statin-Medikation fortgeführt 
wurde. Dieser Unterschied war mit einer 
Odds Ratio von 0,16 ebenfalls signifikant. 
Patienten, die Statine erhielten, oder bei 
denen eine vorbestehende Statin-Therapie 
fortgesetzt wurde, wurden auch sehr viel 
häufiger nach Hause entlassen.

Literatur
 1 Goldstein LB, Amarenco P, Szarek M et al. He-

morrhagic stroke in the Stroke Prevention by 
Aggressive Reduction in Cholesterol Levels 
study. Neurology 2008; 70: 2364–2370

 2 Amarenco P, Goldstein LB, Szarek M et al. Ef-
fects of intense low-density lipoprotein cho-
lesterol reduction in patients with stroke or 
transient ischemic attack: the Stroke Pre-
vention by Aggressive Reduction in Choles-
terol Levels (SPARCL) trial. Stroke 2007; 38: 
3198–3204

 3 McKinney JS, Kostis WJ. Statin therapy and 
the risk of intrazerebral hemorrhage: a me-
ta-analysis of 31 randomized controlled tri-
als. Stroke 2012; 43: 2149–2156

 4 Flint AC, Kamel H, Navi BB et al. Statin use 
during ischemic stroke hospitalization is 
strongly associated with improved poststro-
ke survival. Stroke 2012; 43: 147–154

 5 Blanco M, Nombela F, Castellanos M et al. 
Statin treatment withdrawal in ischemic 
stroke: a controlled randomized study. Neu-
rology 2007; 69: 904–910

Blutungen

Einnahme von Statinen bei 
intrazerebralen Blutungen 
Patienten mit zerebralen Blutungen, die mit Statinen 
vorbehandelt sind, und bei denen die Statin-Therapie im 
Krankenhaus fortgeführt wird, haben eine deutlich bessere 
Überlebenschance als Patienten ohne Gebrauch von Statinen 
oder bei denen die Statine abgesetzt werden.
Flint AC, Conell C, Rao VA et al. Effect of statin use during hospitalization for  
intracerebral hemorrhage on mortality and discharge disposition.  
JAMA Neurol 2014; 71: 1364–1371
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In dieser chinesischen 
Multicenterstudie (6 

Zentren) wurde eine doppelblinde Be-
handlung mit Simvastatin 40 mg oder 80 
mg täglich zur Akuttherapie der SAB bei 
255 Patienten durchgeführt (1:1 Randomi-
sierung, Zeitfenster 96 h, Therapiedauer 3 
Wochen). Eine eigentliche Kontrollgruppe  
(Placebo) sah das Design nicht vor. Das am-
bitionierte Studienziel bestand darin, Un-
terschiede nachzuweisen bezüglich des 
Auftretens zerebraler Ischämien (primärer 
Endpunkt) sowie bezüglich des neurologi-
schen Outcome nach 3 Monaten (mRS)  
und der Kosteneffizienz (sekundäre End-

Kommentar

Diese auf den ersten Blick merkwürdige 
Studie bezieht ihre Berechtigung aus den 
Ergebnissen der kürzlich publizierten 
STASH Studie (803 Patienten, 1:1 Rando-
misierung). In dieser wurde eine mittlere 
Statindosis (40 mg Simvastatin) in einem 
ähnlichen Ansatz untersucht. Ein Thera-
pieeffekt in dieser placebokontrollierten 
Studie konnte nicht nachgewiesen wer-
den. Da in früheren placebokontrollier-
ten Pilotstudien für die Hochdosis Statin-
Therapie (80 mg Simvastatin) jedoch 
eine Wirkung (weniger Vasospasmen, 
weniger zerebrale Ischämien) gesehen 
wurde, argumentieren die Autoren in der 
aktuell vorgelegten Studie, dass die 40 
mg Gruppe als Kontrollgruppe angese-
hen werden kann. Demgegenüber kann 
man einwenden, dass beide Studien län-
gere Zeit parallel liefen, v.a. aber beim 
Design der hier besprochenen Studie die 
Ergebnisse von STASH definitiv noch 
nicht vorlagen. Es ist sicherlich als prob-
lematisch anzusehen, in einer so kleinen 
Studie einen Therapieunterschied infol-
ge einer Dosisdifferenz (ohne Placebo-
gruppe) detektieren zu wollen. Dieses 
gilt insbesondere für die Substanzklasse 
der Statine. Der pleiotrope Effekt von Sta-
tinen hängt bekanntermaßen gar nicht 
so sehr von der absoluten Höhe der Do-
sierung ab, viel entscheidender ist die 
Tatsache, ob überhaupt mit Statinen the-
rapiert wird. Vor diesem Hintergrund 
wäre ein placebo-kontrolliertes Design 
essentiell gewesen. Insgesamt kann man 
jedoch sagen, dass nach aktueller Daten-
lage für eine Statin-Therapie bei SAB Pa-
tienten keine Indikation besteht.

Prof. Dr. W.-R. Schäbitz, Bielefeld

punkte). Die demographischen und auch 
die neurologischen Daten der Patienten 
waren zwischen den Gruppen gleich ver-
teilt. Es handelte sich zu 92% um Aneurys-
men der vorderen Zirkulation. Fast die 
Hälfte (43%) waren schwere SABs 
(WFNS°IV+V). Das Ergebnis der Studie war 
sowohl in Bezug auf den primären wie 
auch auf alle sekundären Endpunkte nega-
tiv (p Werte 0.59-0,89), d.h. ein positiver 
Effekt der Hochdosis-Statin-Therapie 
konnte nicht nachgewiesen werden. Die 
Kosteneffizienz konnte aufgrund des feh-
lenden Therapieeffektes nicht ermittelt 
werden.

Blutungen

Hochdosis-Statin-Therapie zur 
Behandlung der SAB 
Experimentelle und klinische Studien suggerieren, dass eine 
Statin-Therapie bei einer Subarachnoidalblutung (SAB) ein 
vaskuläres Remodeling induziert, Vasospasmen sowie durch 
diese verursachte Ischämien reduziert und günstige Effekte  
auf das neurologische Outcome haben könnte.
Wong GKC, Cahn DYC, Siu DYW et al. for the HDS-SAH Investigators. High-Dose 
Simvastatin for Aneurysma Subarachnoid Hemorrhage. Stroke 2015; 46: 382–388
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Arterielle Hypertonie 
und Diabetes mellitus 

sind wichtige Risikofaktoren für lakunäre 
Infarkte, aber auch für kognitive Ein-
schränkungen und die vaskuläre Demenz. 
Theoretisch sollte daher eine konsequente 
antihypertensive Therapie das Fortschrei-
ten kognitiver Einschränkungen ebenso 
verhindern, wie das Neuauftreten kogniti-
ver Störungen. Ob dies auch für den Ein-
satz von Thrombozytenfunktionshem-
mern gilt, wurde bisher nicht gut unter-
sucht. Die SPS3 Studie war eine vom 
NINDS finanzierte Studie in den Vereinig-
ten Staaten, in der Patienten mit lakunären 
Infarkten mit zwei unterschiedlichen The-
rapien behandelt wurden und bei der eine 
Monotherapie mit Acetylsalicylsäure und 
eine Kombinationstherapie für Clopidog-
rel und Acetylsalicylsäure verglichen wur-
den [1, 2]. Die SPS3 Studie randomisierte 
3020 Patienten mit einem lakunärem In-
farkt innerhalb der letzten 6 Monate in ei-
nem 2 x 2 faktoriellen Design in 2 Gruppen 
bezüglich angestrebter Blutdruckwerte 
von systolisch zwischen 130 und 149 mm 
Hg vs. <130 mm Hg und einer plättchen-
hemmenden Prophylaxe mit einer Mono-
therapie vs. einer dualen Therapie. Als 
Messinstrument für kognitive Funktionen 
wurde das kognitive Abilities Screening 
Instrument (CASI) eingesetzt. 

Die Patienten in der Studie wurden über 
einen Zeitraum von 5 Jahren 1-mal jähr-
lich getestet. Der Unterschied im systoli-
schen Blutdruck zwischen den beiden 
Therapiegruppen betrug 11 mmHg. Die 
Patienten der Studie waren im Schnitt 63 
Jahre alt und 38 % waren Frauen. Dreivier-
tel der Patienten hatten eine arterielle Hy-
pertonie und fast alle Patienten hatten ei-
nen Barthel-Index von ≥ 95. Zum Zeit-
punkt des Studieneinschlusses hatten 45 % 
der Patienten eine leichte kognitive Ein-
schränkung, 23 % der Patienten hatten 
deutliche mikroangiopathische Verände-
rungen in der Kernspintomografie. Über 
den Zeitraum der Studie veränderten sich 
die Werte des kognitiven Abilities Scree-
ning Instrumentes nicht. Es gab auch keine 
Interaktion zwischen kognitiven Funktio-
nen und der thrombozytenfunktionshem-
menden Therapie oder der beiden Blut-
druck-Therapiegruppen.

Literatur
 1 Pergola PE, White CL, Szychowski JM et al. 

Achieved Blood Pressures in the Secondary 
Prevention of Small Subcortical Strokes 
(SPS3) Study: Challenges and Lessons Lear-
ned. Am J Hypertens 2014; 27: 1052–1060 

 2 Benavente OR, Hart RG, McClure LA et al. Ef-
fects of clopidogrel added to aspirin in pati-
ents with recent lacunar stroke. N Engl J Med 
2012; 367: 817–825

Vaskuläre Demenz

Blutdrucksenkung und duale 
Plättchenhemmung haben keinen Einfluss  
Die Art der plättchenhemmenden Therapie bzw. das Ausmaß 
der Blutdrucksenkung über einen Zeitraum von 5 Jahren 
spielen bei Patienten mit lakunären Schlaganfällen keine Rolle 
für das Ausmaß kognitiver Störungen und die Progression 
dieser Störung.
Pearce LA, McClure LA, Anderson DC et al.; SPS3 Investigators. Effects of long-term 
blood pressure lowering and dual antiplatelet treatment on cognitive function in  
patients with recent lacunar stroke: a secondary analysis from the SPS3 randomised 
trial. Lancet Neurol 2014; 13: 1177–1185

Kommentar

Die SPS3-Studie war negativ bezüglich 
der Schlaganfallprävention, wenn man 
die beiden Gruppen mit unterschiedli-
chen Thrombozytenfunktionshemmern 
verglich. Daher ist es keine Überra-
schung, dass sich eine Monotherapie be-
züglich kognitiver Funktion nicht von ei-
ner dualen Plättchenhemmung unter-
scheidet. Eher überraschend ist die Be-
obachtung, dass eine Blutdrucksenkung 
von durchschnittlich 11 mmHg über ei-
nen Zeitraum von 5 Jahren keinen Ein-
fluss auf das Fortschreiten kognitiver 
Störungen hat. Die wahrscheinlichste Er-
klärung ist, dass der Zeitraum von 5 Jah-
ren zu kurz ist, um solche Effekte zu se-
hen. Darüber hinaus waren die meisten 
Patienten beim Studieneintritt kognitiv 
intakt oder hatten nur geringe kognitive 
Einschränkungen. Um den Einfluss einer 
antihypertensiven Therapie auf die Ent-
wicklung oder das Fortschreiten kogniti-
ver Störungen zu erfassen, müssen wahr-
scheinlich Studien über einen Zeitraum 
von mehr als 10 Jahren durchgeführt 
werden.

Prof. Dr. H. C. Diener, Essen
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Eine kortikale superfi-
zielle Siderose findet 

sich nach früheren Studien im 3T MRT bei 
0,7 % der älteren Bevölkerung und bei etwa 
6 % der Patienten mit kognitiven Ein-
schränkungen oder Alzheimer Demenz. 
Die Autoren dieser Studie untersuchten 
nun die Assoziation zwischen einer korti-
kalen superfiziellen Siderose und cerebra-
len Amyloidablagerungen im Pittsburg 
compound B (PiB)-PET in insgesamt 232 
Patienten mit kognitiven Einschränkun-
gen oder Demenz, von denen die Ätiologie 
bei 90 auf eine Alzheimer Erkrankung und 
bei 142 Patienten auf eine subkortikale 
vaskuläre Genese zurückgeführt wurde. 

In 12 von 232 Patienten (5,2 %) konnte im 
MRT eine kortikale superfizielle Siderose 
nachgewiesen werden, davon bei je 6 Pa-
tienten mit Alzheimer und vaskulärer 

Kommentar

Mit 12 identifizierten Patienten ist diese 
Studie in ihrer Aussagekraft sicherlich li-
mitiert, bestätigt jedoch frühere Ergeb-
nisse zur Prävalenz einer kortikalen su-
perfiziellen Siderose sowie zu deren Ätio-
logie. Interessant wäre noch eine längere 
Nachbeobachtung zur prognostischen 
Relevanz dieses Befundes für die Klinik.

Prof. Dr. C. Weimar, Essen

Ätiologie. Alle 12 Patienten hatten auch ei-
nen positiven Amyloid-Nachweis im PET, 
darüber hinaus auch häufiger lobär lokali-
sierte Mikroblutungen und einen APOE 2 
Genotyp im Vergleich zu Patienten ohne 
kortikale superfizielle Siderose. Bei einer 
MRT-Nachuntersuchung (im Median 12 
Monate später) zeigte sich bei 1/3 eine Pro-
gredienz und bei den übrigen ein stabiler 
Befund der kortikalen superfiziellen Side-
rose. Die Autoren schlußfolgern, dass eine 
kortikale superfizielle Siderose nicht auf 
eine ischämische, sondern eine amyloid-
assoziierte Angiopathie zurückzuführen 
ist und sich auch im Verlauf nicht spontan 
zurückbildet. Schließlich trat auch in 2 Pa-
tienten mit kortikaler superfizieller Side-
rose im Verlauf eine intracerebrale Blu-
tung auf, was die Rolle einer kortikalen su-
perfiziellen Siderose als Risikofaktor un-
terstreicht.

Verschiedenes

Beruht eine kortikale superfizielle Siderose 
auf einer cerebralen Amyloidangiopathie? 
Eine koreanische Arbeitsgruppe untersuchte den 
Zusammenhang zwischen einer kortikalen superfiziellen 
Siderose und cerebralen Amyloidablagerungen im Amyloid-PET 
in 232 Personen mit kognitiven Einschränkungen.
Na HK, Park JH, Kim JH et al.. Cortical superficial siderosis: A marker of vascular  
amyloid in patients with cognitive impairment. Neurology 2015; 84: 849–855
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Die erste ESO-Konferenz fand vom 17. bis 
19. April 2015 mit etwa 2700 Teilnehmern 
in Glasgow statt. Neben Teaching-Kursen, 
Komitee-Sitzungen sowie wissenschaftli-
chen Sitzungen wurden auch zahlreiche 
neue klinische Studien vorgestellt. Im Vor-
dergrund standen dabei die randomisier-
ten Thrombektomie-Studien, welche nach 
Bekanntwerden der niederländischen MR 
CLEAN-Studie vorzeitig beendet worden 
waren. Zusammen mit den bereits publi-
zierten Studien ESCAPE und EXTEND-IA 
liegen nun mittlerweile 6 positive rando-
misierte Studien vor.

Die SWIFT PRIME-Studie untersuchte 196 
Patienten mit intrakraniellem Carotis- 
und/oder M1-Verschluß und fand eine sta-
tistisch signifikante Verbesserung der 
funktionellen Unabhängigkeit (mRS 0–2) 
von 35,5 auf 60,2 % (NNT = 3) durch Be-
handlung mit dem Solitaire-Katheter zu-
sätzlich zur systemischen Thrombolyse. 
Auch alle Subgruppen profitierten von der 
Behandlung. 

Die REVASCAT-Studie untersuchte eine 
Thrombektomie mit dem Solitaire-Kathe-
ter bis zu 8 Stunden nach intrakraniellem 
Carotis-, M1-oder M2-Verschluß in 206 
Patienten welche 30 Minuten nach Beginn 
einer systemischen Thrombolyse klinisch 
nicht davon profitiert hatten. Auch diese 
Studie zeigte eine Verbesserung der funk-
tionellen Unabhängigkeit (mRS 0-2) von 
28,2 auf 43,7 % (NNT = 6). Diese Studie war 
Investigator-initiiert in nur 4 katalani-
schen Zentren durchgeführt worden und 
hatte konsekutiv nahezu alle Schlaganfall-
patienten in der Region eingeschlossen.

Von der französischen Investigator-initiier-
ten THRACE-Studie wurden vorläufige Da-
ten vorgestellt, welche ebenfalls einen Vor-
teil der Thrombektomie belegen konnten.

Im Rahmen der THERAPY-Studie wurden 
108 Patienten mit einer intrakraniellen 
Thrombuslänge > 8mm mit systemischer 
Thrombolyse alleine oder systemischer 
Thrombolyse und Intervention mit dem 

Penumbra-System behandelt. Den primä-
ren Endpunkt der funktionellen Unabhän-
gigkeit (mRS 0-2) erreichten in der Inter-
ventionsgruppe 38 vs. 30 % in der Kontroll-
gruppe, was nicht signifikant war. In der 
Per-Protokoll-Analyse zeigte sich eine sig-
nifikante Reduktion von schwerer Behin-
derung, welche konsistent zu den übrigen 
Thrombektomie-Studien war.

Von den vorgestellten randomisierten Prä-
ventions- und Rehabilitationsstudien sind 
leider keine positiven Ergebnisse zu be-
richten:

In der EUREKA-Studie wurde in 316 kore-
anischen Schlaganfallpatienten die frühe 
Gabe von Rosuvastin vs. Placebo zur Ver-
hinderung neuer DWI-Läsionen im MRT 
nach 5 und 14 Tagen untersucht. Der pri-
märe Endpunkt war hier unter Rosuvasta-
tin um 3,9 % in der ITT und um 6 % in der 
per-Protokoll-Analyse reduziert, was 
nicht signifikant war. Allerdings reduzier-
te eine Behandlung mit Rosuvastatin sig-
nifikant die Häufigkeit einer hämorrhagi-
schen Transformation.

In der ASPIS-Studie verbesserte eine in-
tensive Einstellung von vaskulären Risiko-
faktoren vs. Standardnachsorge in 159 Pa-
tienten über 24 Monate nicht die Häufig-
keit einer kognitiver Verschlechterung.

Im AVERT (A Very Early Rehabilitation Tri-
al) konnte in 2104 Patienten kein Vorteil 
für eine frühe (innerhalb 24 Stunden be-
gonnene), intensive Rehabilitationbe-
handlung nach Schlaganfall nachgewiesen 
werden. Diese Studie ist insofern bemer-
kenswert, als über die gesamte Studien-
dauer 99 % aller Patienten nachbeobachtet 
werden konnten.

In der Dopamin augmented rehabilitation 
in stroke (DARS) Studie vebesserte Dopa-
min in 593 gehunfähigen Patienten nach 
ischämischem Schlaganfall keinen der 
vorgegebenen Endpunkte.

Prof. Dr. C. Weimar, Essen

Verschiedenes

Bericht von der 1. Konferenz der Europäischen 
Schlaganfallorganisation (ESO) in Glasgow 


