
Schlaganfall: Blutungsrisiken managen

Ob bei Thrombolyse nach ischämischem Schlaganfall oder Zustand nach 
 einem hämorrhagischen Schlaganfall: Die Reduktion des intrazerebralen 
 Blutungsrisikos spielt eine wichtige Rolle. 

Das Risiko für intrazerebrale Blutun-
gen (ICB) nach �rombolyse wegen 

eines ischämischen Schlaganfalls sei bei 
dualer Plättchenhemmung mit Acetylsa-
licylsäure und Clopidogrel um das 
3,2-fache gegenüber Patienten ohne eine 
solche Vormedikation erhöht, erklärte 
Prof. Dr. Michael Schwarz, Ärztlicher 
Direktor der Neurologischen Klinik 
Dortmund [Mazya M et al. Stroke 
2012;43:1524–31]. Das solle niemanden 
von der Lyse abhalten, müsse aber dem 
Patienten in der Au�lärung ausdrück-
lich gesagt werden. Auch ein erhöhter 
Blutzuckerspiegel und ein NHSS-Score 
(National Institutes of Health Stroke 
Scale) von 13 und mehr seien Risikofak-
toren für eine ICB nach  ischämischem 
Schlaganfall.

Achtfaches Risiko bei fünf oder 
mehr Blutungen
Bei Lysebeginn sei die Zahl der Mikro-
blutungen im Gehirn manchen Fällen 
noch unbekannt, sie könne aber das Ri-
siko für ICB nach �rombolyse massiv 
erhöhen: Bei über fünf Mikroblutungen 
im MRT liege das ICB-Risiko nach Lyse 
bei 30 % [Dannenberg S et al. Stroke 
2014;45:2900–5]. „Mehr als fünf Mikro-
blutungen sind sehr toxisch“, erläuterte 
Schwarz. „Diese Patienten sind sehr 
emp¤ndlich für �rombozytenaggrega-
tionshemmer, Antikoagulation und 
�rombolyse.“ Auch bei Antikoagulati-
on mit Vitamin-K-Antagonisten (VKA) 
wegen Vorho¥immern nach ischämi-
schem Schlaganfall seien zerebrale Mik-
roblutungen ein Risikofaktor für ICB, 
ergänzte er. Bei fünf und mehr Blutun-

gen steige hier die ICB-Häu¤gkeit auf 
das Achtfache [Wilson D et al. Neurolo-
gy 2016;87:1501–10].

Schnelle Maßnahmen nach 
Hirnblutung
Bei hämorrhagischem Schlaganfall kön-
ne die Einstellung des INR (Internatio-
nal Normalized Ratio) zusammen mit 
dem Blutdruck das Risiko der Häma-
tomausbreitung verringern. Dazu sollten 
innerhalb von vier Stunden der INR auf 
einen Wert von unter 1,3 eingestellt und 
der systolische Blutdruck auf unter 160 
mmHg gesenkt werden. Hatten die Pati-
enten vor der Hirnblutung eine Antiko-
agulation mit Marcumar, sollte dies laut 
Schwarz wieder angesetzt werden. Ischä-
mische Schlaganfälle nach Hirnblutun-
gen könnten durch eine Antikoagulation 
verhindert werden, ohne dass die Zahl 
der hämorrhagischen Komplikationen 
ansteige [Kuramatsu JW et al. JAMA 
2015;313:824–36]. 

Sieben bis acht Wochen nach der Blu-
tung könne man bei Patienten mit Vor-
ho¥immern nach schwedischen Regis-
terdaten wieder mit der Markumarisie-
rung beginnen [Pennlert J et al. Stroke 
2017;48:314–20]. �rombozytenaggrega-
tionshemmer seien in dieser Situation 
sinnlos, betonte er.  
 Friederike Klein

92. DGN-Kongress, Symposium: „Neuropharma-
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nalen Antikörper Rituximab, vielver-
sprechend seien [Messmer B et al. J Clin 
Rheumatol 2019; Epub ahead of print]. 
Der O®-Label-Einsatz als Alternative 
zum Cyclophosphamid könne vor allem 
bei jungen Betro®enen mit Kinder-
wunsch, mangelndem Ansprechen auf 

die Standardtherapie oder Kontraindi-
kationen gegen Cyclophosphamid dis-
kutiert werden.
 Dr. Thomas M. Heim
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