
Mechanische Thrombektomie mit und ohne systemische Thrombolyse

Reduzierte Sterberate bei Kombination
Fragestellung: Sollte vor einer mechanischen �rombektomie bei 
Patienten mit Verschlüssen der A. carotis interna oder der proxi-
malen A. cerebri media eine systemische �rombolyse erfolgen?

Hintergrund: Durch eine Vielzahl von Studien ist belegt, dass die 
mechanische �rombektomie bei Patienten mit schwerem Schlag-
anfall und Verschlüssen der distalen A. carotis interna oder pro-
ximalen A. cerebri media die Prognose deutlich verbessert. Das 
Zeitfenster wurde mittlerweile auf 24 Stunden ausgedehnt. Meist 
erfolgt vor der �rombektomie eine intravenöse �rombolyse.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine nachträgliche 
Auswertung der ASTER-Studie, die einen Aspirationskatheter 
mit einem Stent-Retriever für die Revaskularisation von Patien-
ten mit Verschlüssen der großen Arterie der vorderen Zirkulati-
on untersuchte. Primärer Endpunkt war der funktionelle Out-

come (geringe Beeinträchti-
gung ≤ 2), gemessen mit der 
modi�zierten Rankin-Skala 
nach 90 Tagen. Sekundäre 
Endpunkte waren die erfolg-
reiche Reperfusion, sowie die 
90-Tage-Mortalität und die 
Zahl symptomatischer intra-
zerebraler Blu tungen.

Ergebnisse: Die Studie schloss insgesamt 381 Patienten ein, die 
im Mittel 70 Jahre alt waren. Die Schwere des Schlaganfalls, ge-
messen mit der NIHSS-Skala, betrug 17,5. Bei 70 % der Patien-
ten lag ein M1-Verschluss der A. cerebri media vor. Bei 250 Pa-
tienten erfolgte eine systemische �rombolyse vor der �romb-
ektomie. Es ergaben sich im Hinblick auf den funktionellen 
 Outcome und die Reperfusionsrate keine signi�kanten Unter-
schiede zwischen der Gruppe, die �rombolyse plus mechani-
sche �rombektomie erhielt, und der Gruppe mit alleiniger me-
chanischer �rombektomie. Auch die Schwere des Schlaganfalls 
nach 24 Stunden und die Blutungskomplikationen waren nicht 
unterschiedlich. Die 90-Tage-Mortalität war allerdings in der 
Kombinationstherapie-Gruppe um 40 % niedriger als in der 
Gruppe mit alleiniger �rombektomie. Dieser Unterschied war 
statistisch signi�kant. In einer Untergruppe von Patienten, die 
zum Zeitpunkt des Schlaganfalls nicht antikoaguliert waren, 
führte die Kombinationstherapie zu einem besseren funktionel-
len Outcome, einer höheren Rate erfolgreicher Rekanalisatio-
nen und einer geringeren Sterblichkeit.

Schlussfolgerung: Bei Patienten mit schweren Schlaganfällen 
und Verschlüssen der großen hirnversorgenden Arterien in der 
vorderen Zirkulation reduziert die Kombination einer intra-
venösen �rombolyse mit mechanischer �rombektomie die 
Sterblichkeit, verglichen mit einer alleinigen �rombektomie.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Ergebnisse mit Vorsicht betrachten
Die Ergebnisse dieser Studie müssen mit Vorsicht betrachtet 
werden, da die Patienten der Kombinationstherapie bezie-
hungsweise der alleinigen mechanischen Thrombektomie nicht 
randomisiert zugeteilt wurden. Es bleibt schwer verständlich, 
dass in der Kombinationsgruppe die Mortalität geringer war, 
obwohl der funktionelle Outcome und die Blutungsrate iden-
tisch waren. Es muss angenommen werden, dass die Patienten, 

bei denen keine Thrombolyse durchgeführt wurde, entweder 
zu alt waren, Komorbiditäten aufwiesen oder andere Kontrain-
dikationen hatten. So waren beispielsweise Patienten, die nur 
eine Thrombektomie erhielten, älter und hatten häu�ger eine 
vorbestehende antithrombotische Prophylaxe. Dies könnte 
auch erklären, warum bei nicht antikoagulierten Patienten die 
Kombinationstherapie erfolgreicher als die Monotherapie war.
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Serumbiomarker zum Ausschluss von intrakraniellen Verletzungen

So aussagekräftig wie ein CT?
Fragestellung: In dieser prospektiven, multizentrischen 
 Ob servationsstudie (ALERT-TBI) wurde geprü£, ob sich 
 mithilfe der  Bestimmung der ZNS-Proteine UCH-L1 und GFAP 
im Serum das Fehlen von intrakraniellen Verletzungen nach ei-
nem  Schädel-Hirn-Trauma (SHT) bei Patienten mit 9 – 15 Punk-
ten auf der Glasgow Coma Scale (GCS) verlässlich vorhersagen 
lässt.

Hintergrund: Bei Patienten mit einem leichten oder moderaten 
SHT erfolgt zum Nachweis respektive Ausschluss von intra-
kraniellen Verletzungen nach Abwägen klinischer und anamnes-
tischer Faktoren häu�g eine zerebrale Computertomogra�e (CT). 
Da die Prävalenz von traumatischen intrakraniellen Läsionen, 
insbesondere bei wachen Patienten (GCS 14 – 15), weniger als 10 % 
beträgt, ergibt die CT bei diesen Patienten häu�g einen struktu-
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