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–aktuelle medizin–kritisch gelesen

Karotisstenose: Stent oder Endarterektomie?
Zumindest bei Betrachtung der ers-
ten vier Monate nach dem Eingriff 
lassen sich weder für das Stenting 
noch für die Endarterektomie symp-
tomatischer Karotisstenosen ent-
scheidende Vorteile absehen.

– 

– Kommentar

Zumindest bei kurzfristiger Betrachtung 
und vor allem unter Berücksichtigung des 
Nebenwirkungsspektrums scheint also 
alles für die Endarterektomie zu sprechen. 
Ob dieses Verhältnis tatsächlich auch 
nach drei Jahren so zu ungunsten des 
Karotisstentings spricht, muss vorläufig 
offen bleiben, da die Zeitdauer für die 
prognostische Abschätzung der Schlagan-
fälle einfach noch zu kurz ist. Im Einzelfall 
erhebt sich auch die Frage, ob eine leichte 

Apoplexie, deren neurolo-
gische Ausfälle voll reversi-
bel sein können, schwerer 
zu bewerten ist, als eine 
stark behindernde irrever-
sible Hirnnervenlähmung. 
Unabhängig von den kurz-
fristigen Nebenwirkungen 
bleibt das Ziel beider 
Verfahren letztlich die Ver-
hinderung von zerebralen 
Ischämien. Welches    Ver-
fahren hier langfristig bes-

ser abschneidet, ist vorläufig 
noch nicht abzusehen. Das größte Pro-
blem der Studie dürfte aber darin liegen, 
dass der operationstechnische Standard, 
wie er in den gefäßchirurgischen Zentren 
vorlag, die an der Studie teilnahmen, 
sicher nicht flächendeckend im gesamten 
Land gegeben ist. Trotz der Verpflichtung 
von Krankenhäusern zur Veröffentlichung 
von Qualitätsberichten ist es weder für 
den überweisenden Arzt noch für den be-
troffenen Patienten einfach, solide Daten 
über die Qualität der Chirurgie in einem 
bestimmten Krankenhaus zu bekommen. 
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Karotisstenose:  Mehr 
Schlaganfälle nach Stentim-
plantation, mehr Hirnner-
venlähmungen nach Endar-
terektomie. 
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