Editorial
Nervenarzt 2018 · 89:1140–1142
https://doi.org/10.1007/s00115-018-0610-5
© Springer Medizin Verlag GmbH, ein Teil von
Springer Nature 2018

W. Hacke
Neurologische Klinik, Universität Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

S2-Leitlinie „Kryptogener
Schlaganfall und oﬀenes
Foramen ovale“
Widersprüchliche Interpretationen

In dieser Ausgabe von Der Nervenarzt
erscheint die lange erwartete S2-Leitlinie „Kryptogener Schlaganfall und offenes Foramen ovale“. Seit über 20 Jahren gibt es die Möglichkeit, ein oﬀenes
Foramen ovale (persistierendes Foramen
ovale, PFO) interventionell zu verschließen, und schon früh war die Überlegung
aufgekommen, dass dies bei kryptogenen Schlaganfällen bei jüngeren Patienten von Bedeutung sein könnte.
Es hat lange gedauert, bis eine ausreichende Studienevidenz vorlag, um eine
verlässliche Leitlinie zu erstellen. Eine
solche liegt jetzt vor. Sie wurde als S2Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft
für Neurologie (DGN), der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie (DGK) und
der Deutschen Schlaganfallgesellschaft
(DGS) verfasst. Ist das Problem damit
gelöst? Leider nicht.
Gleichzeitig mit der Leitlinie erscheint
in diesem Heft ein Leserbrief, der sich kritisch mit der entscheidenden und wichtigsten Aussage der Leitlinie auseinandersetzt. Die Aussage lautet:
Bei Patienten zwischen 16 und 60 Jahren mit einem nach neurologischer und
kardiologischer Abklärung kryptogenen
ischämischen Schlaganfall und oﬀenem
Foramen ovale mit moderatem oder ausgeprägtem Rechts/Links-Shunt soll ein
interventioneller PFO-Verschluss durchgeführt werden (Empfehlungsgrad A, Evidenzebene I).

Literatur in Leitlinie und Leserbrief in diesem
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A I ist das höchste Empfehlungslevel in
Leitlinien. Die Autoren des Leserbriefes
zweifeln diese starke Empfehlung an.
Es ist nun grundsätzlich nicht sehr
förderlich, wenn eine S2-Leitlinie, gerade veröﬀentlicht, in ihrer Kernaussage angezweifelt wird. Dies unterminiert
die Überzeugungskraft der Leitlinie und
führt zu Unsicherheit bei den Kollegen,
die auf diesem Gebiet nicht hoch spezialisiert sind, und auch bei aufgeklärten
Patienten. Wie erklärt sich diese Diskrepanz?
Für diese Kernaussage gab es keine
einstimmige Entscheidung. Dokumentiert sind drei Gegenstimmen gegen
die Grad-A-Level-I-Formulierung (und
zehn Gegenstimmung gegen die Alternative Grad A, Level II mit der Formulierung „empfohlen“ statt „soll“).
Ob es für die vehemente Ablehnung
der „schwächeren“ Formulierung auch
andere, nichtwissenschaftliche Gründe gab, muss zumindest kurz erwogen
werden. Eine starke Empfehlung hat
Einﬂuss auf Fallzahlen und Erlöse und
bei manchen Patienten nicht nur auf die
Erlöse der Kliniken. Der Wunsch nach
höchster Empfehlungsstärke ist so gesehen verständlich, aber für die Leitlinie
nicht konstruktiv.
Wenn sich die Vertreter der verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften
nicht auf eine Empfehlung einigen können, muss es ernst zu nehmende Unsicherheiten bezüglich der Interpretation
der Daten geben. Gerade wenn nur wissenschaftliche Gesellschaften beteiligt
sind (also keine glaubensgetriebenen
Argumente von Interessensgruppen im

Spiel sind), ist es für mich eine Frage
der inneren Logik, dass der höchste
Empfehlungsgrad nur bei völliger Übereinstimmung erreicht werden kann. Dies
ist zwar in der bürokratisch durchorganisierten Leitlinienszene nirgendwo so
festgelegt, macht für mich aber intuitiv
Sinn.
Was sind die möglichen Unsicherheiten der Datenlage?
Es liegen einige ältere „negative“ randomisierte Studien und, aus den letzten zwei Jahren, neuere positive Studien vor, die in mehreren Metaanalysen
ein überzeugendes Beneﬁt für den PFOVerschluss bei kryptogenem Schlaganfall
in der Prävention weiterer Schlaganfälle
gezeigt haben. Dieses Beneﬁt ist numerisch nicht sehr groß, aber statistisch signiﬁkant. Die „number needed to treat“
zur Verhinderung von Schlaganfällen ist
relativ groß, die reine Zahl der wichtigen verhinderten schweren, behindernden Schlaganfälle extrem klein. Eine statistisch etwas delikate Besonderheit ist,
dass in die Metaanalyse eine Studie (RESPECT) zweimal eingehen müsste – einmal mit dem (nicht positiven) primären
Endpunkt der Kurzzeitbeobachtung und
einmal mitdem (positiven)Endpunktder
Langzeit-Follow-up-Studie – aber in der
entsprechenden Tabelle der Leitlinie darauf verwiesen wird, das sich die Zahlen
nur auf die Langzeitergebnisse beziehen.
Die Autoren des Leserbriefs kritisieren, dass drei negative und drei positive Studien nicht zu einer A-I-Behandlungsempfehlung führen sollten (wobei
die „negativen“ Studien ja nicht negativ,
sondern neutral waren, weil sie keinen
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Lesetipp
signiﬁkanten positiven Eﬀekt gezeigt haben). Es sind aber nicht die einzelnen Studien, die gegeneinanderaufgewogenwerden, sondern die Metaanalysen ergeben
ein Bild der Überlegenheit der Intervention, und es besteht Übereinstimmung,
dass Metaanalysen von gut durchgeführten randomisierten Studien zur höchsten
Evidenzstufe führen.
Wir haben übrigens eine ähnliche Situation im Bereich der Thrombektomie.
Auch hier gab es drei ältere „negative“
Studien, gefolgt von fünf kleineren positiven Studien, die in der gemeinsamen Metaanalyse einen eindeutigen Vorteil für
die Thrombektomie in der Behandlung
des akuten Schlaganfalls gebracht haben.
Hier gab es überhaupt keine Diskussion
darüber, ob dies nun eine Grad-I-LevelA-Empfehlung sein würde, und auch keine Gegenstimmen.
Insgesamt ist die Studienlage überzeugend. In der klinische Praxis wird es
ohnehin gar keinen großen Unterschied
machen, ob hier eine Evidenzstärke von
A I oder A II vorliegt – die Daten sind da,
die Daten sind verlässlich, und sie bieten eine gute Entscheidungsgrundlage.
Wahrscheinlich wäre es inhaltlich besser gewesen, eine A-II-Empfehlung zu
geben, weil sich dann die ganze verunsichernde Diskussion erübrigt hätte.
Also, insgesamt gibt es keinen Zweifel daran, dass in ausgewählten Fällen
kryptogener Schlaganfälle bei jungen Patienten mit oﬀenem Foramen ovale und
moderatem bis starkem Shunt-Volumen
ein PFO-Verschluss empfohlen werden
kann. Das brauchen wir für die Praxis,
und ob das nun A I oder A II ist, spielt
vermutlich keine Rolle.
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Aktuelle Empfehlungen aus dem Springer-Verlag
Duplexsonographie der hirnversorgenden Arterien
Widder, Bernhard, Hamann, Gerhard (Hrsg.)
7. Auﬂ. 2018, XII, 336 S., 331 Abb., Hardcover und eBook 99,99 , ISBN
978-3-642-29811-0
Ultraschalldiagnostik im Kontext mit klinischem Befund und
anderen bildgebenden Untersuchungen. Einstiegslektüre und
Nachschlagewerk. Schnelle Orientierung durch einheitliche Gliederung:
Techniken, Krankheitsbilder, Befunde, Fehlerquellen.

Nervensonographie kompakt
Gruber, Hannes, Loizides, Alexander, Moriggl, Bernhard (Hrsg.)
1. Auﬂ. 2018, XII, 232 S., 424 Abb., Softcover und eBook 39,99 , ISBN
978-3-662-56754-8
2. Hilft, jeden peripheren Nerv des menschlichen Körpers schnell
aufzuﬁnden. Bietet klare Orientierung mit externen und internen
Landmarks. Nutzbar die Anwendung von hochauﬂösenden Sonden der
neuesten Generation mit Frequenzen von bis zu 24 MHz.

Autoimmunerkrankungen in der Neurologie
Stangel, Martin, Mäurer, Mathias (Hrsg.)
2. Auﬂ. 2018, X, 326 S., 34 Abb., Hardcover 99,99 , ISBN 978-3-66255530-9
Praxisnahe Darstellung der klinischen Neuroimmunologie - mit
sekundären Krankheitsbildern aus der Inneren Medizin. Übersichten,
Tabellen und Praxistipps für die optimale klinische Anwendbarkeit mit
konkreten diagnostischen und therapeutischen Strategien.

Patienteninformationen Sport in der Neurologie – Empfehlungen für Ärzte
Reimers, Carl D., Straube, Andreas, Völker, Klaus (Hrsg.)
1. Auﬂ. 2018, IX, 143 S., 1 Abb., Softcover und eBook 48,99 , ISBN 9783-662-56538-4
2. Praktikable und verständliche Sport- und Bewegungsempfehlungen
für Menschen mit neurologischen Erkrankungen und typischen
internistischen Erkrankungen.

