
Neue Daten vom ESO-Kongress mit 
praktischer Konsequenz 
Diese Ausgabe der InFo Neurologie + Psychiatrie beschä�igt 
sich in ihrem neurologischen Teil des „Journal clubs“ ganz über-
wiegend mit neuen Studien, die beim europäischen Schlagan-
fall-Kongress im Mai 2019 in Mailand vorgestellt wurden (Seite 
23 – 30). Der Kongress der European Stroke Organization (ESO) 
entwickelt sich zum weltweit größten wissenscha�lichen Kon-
gress zur Epidemiologie, Pathophysiologie, Prävention und �e-
rapie von zerebralen Durchblutungsstörungen. In diesem Jahr 
nahmen mehr als 4.500 Ärztinnen und Ärzte teil. Damit ist der 
europäischen Schlaganfall-Kongress deutlich größer als der US-
amerikanische.

Wesentliche Fortschritte gibt es in der systemischen �rom-
bolyse beim akuten ischämischen Insult. Die EXTEND-Studie 
aus Australien untersuchte das Konzept, dass mithilfe des Per-
fusionsimaging Schlaganfallpatienten im Zeitfenster zwischen 
viereinhalb und neun Stunden identi�ziert werden können, die 
noch von einer systemischen �rombolyse pro�tieren können. 
Dies ließ sich in der EXTEND-Studie bei 295 Patienten nach-
weisen. Die Autoren führten dann eine Metaanalyse mit 
ECASS-4 und EPITHET durch. Diese umfasst 414 Patienten, 
die ebenfalls mit funktioneller Bildgebung im Zeitfenster zwi-
schen viereinhalb und neun Stunden eingeschlossen wurden 
und eindeutig einen Nutzen einer systemischen �rombolyse 
zeigten. Die praktische Konsequenz für die Versorgung ist, dass 
in Zukun� nicht mehr ein striktes Fenster von viereinhalb Stun-
den für die systemische �rombolyse gilt, sondern ein Zeitfens-
ter, das sich jenseits von vier Stunden an der funktionellen Bild-
gebung mit Nachweis einer Penumbra orientiert.

Völlig ungeklärt war bisher, ob es bei Patienten, die unter anti-
thrombotischer �erapie eine zerebrale Blutung erleiden, mög-
lich ist, zur Vorbeugung vaskulärer Erkrankungen erneut mit 
�rombozytenfunktionshemmern zu behandeln. Dies unter-
suchte die RESTART-Studie mit 537 Teilnehmen. Die große 
Überraschung der Studie war, dass bei Patienten, denen erneut 
�rombozytenfunktionshemmer gegeben wurden, das Risiko 
einer erneuten intrazerebralen Blutung sogar niedriger war als 
bei Patienten, die keine weitere antithrombotische �erapie er-
hielten.

Ein weiteres wichtiges �ema ist die Frage, ob zerebrale Mikro-
blutungen eine Rolle für das Risiko intrazerebraler Blutungen 
unter einer antithrombotischen �erapie spielen. In einer gro-
ßen Kohortenanalyse von 38 Studien zeigte sich, dass zerebrale 
Mikroblutungen in der Kernspintomogra�e einen Risikofaktor 
für sowohl zukün�ige ischämische Insulte als auch intrazereb-
rale Blutungen darstellen. Das absolute Risiko ist allerdings für 
ischämische Insulte deutlich höher als für intrazerebrale Blutun-
gen, sodass bei diesen Patienten eine antithrombotische �era-
pie möglich ist. Ungeklärt ist allerdings, ob bei einer hohen Zahl 
von zerebralen Mikroblutungen und einem Vorliegen von Vor-
hoªimmern eine orale Antikoagulation durchgeführt werden 
kann.

Beim europäischen Schlaganfall-Kongress wurde auch eine 
individuelle Patienten-Metaanalyse von drei Studien vorgestellt, 
bei denen das Stenting von symptomatischen Vertebralissteno-
sen mit der bestmöglichen konservativen �erapie verglichen 
wurde. Ähnlich wie bei der �erapie von hochgradigen intra-
kraniellen Stenosen war das Stenting mit einer hohen Kompli-
kationsrate beha�et und weniger wirksam als eine optimale me-
dikamentöse �erapie.

Zusammengefasst hat der europäische Schlaganfall-Kongress 
eine Vielzahl von spannenden Vorträgen geboten. Viele der vor-
gestellten Studien werden zu Änderungen der praktischen Ver-
sorgung von Patienten mit Schlaganfällen führen.

 Hans-Christoph Diener

©
  

sa
m

un
el

la
 / 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Prof. Dr. med. Hans-Christoph Diener

Medizinische Fakultät der Universität  
Duisburg-Essen
E-Mail: h.diener@uni-essen.de 

editorial

3InFo Neurologie + Psychiatrie 2019; 21 (7-8)




