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S3-Leitlinie Extracranielle 
Carotisstenose
Kapitel 9: Nachsorge, Rezidivtherapie 
und Lebensqualität

Präambel zur Rehabilitation

Patienten mit symptomatischer Carotis
stenose und funktionellen Defiziten soll
ten unabhängig von der Art der Carotis
revaskularisation einer Rehabilitations
maßnahme zugeführt werden. Die Art 
der Behandlung und der Zeitpunkt sollte 
frühzeitig durch ein funktionelles Assess
ment festgelegt werden. Bei geriatrischen 
Patienten sollten die Voraussetzungen für 
eine indikationsübergreifende geriatrisch
rehabilitative Maßnahme geprüft werden.

Ein geriatrischer Patient zeichnet sich 
durch eine geriatrietypische Multimor
bidität mit eingeschränktem Kompen
sationsvermögen aus. Diese Multimor
bidität geht weit über das organspezifi
sche Defizit hinaus und bedingt ein er
höhtes Komplikationsrisiko und eine ver
zögerte Rekonvaleszenz nach Eingriffen. 
Sie umfasst fakultativ eine Einschrän
kung der Mobilität, Sturzneigung, affek
tive und kognitive Defizite (Depression, 
Demenz), Fehl und Mangelernährung, 
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Inkontinenz, Störungen des Sensoriums, 
Gebrechlichkeit sowie Medikationspro
bleme. Die geriatrische Multimorbidität 
hat im Sinne des biologischen Alters Vor
rang vor dem chronologischen Alter [1]. 
Dabei zeigen die Ergebnisse einer retros
pektiven konsekutiven FallKontrollStu
die, dass bei elektiven Carotisoperatio
nen bei symptomatischen Patienten über 
80 Jahre zufriedenstellende periprozedu
rale Komplikationsraten von 2,4% und 
eine 30 TageMortalitätsrate von 2,4% er
reicht werden konnte [2].

Diese Patientengruppe sollte durch ein 
geriatrisches BasisAssessment identifi
ziert und bei Bedarf einer geriatrischen, 
rehabilitativen (Früh)Behandlung zuge
führt werden [3]. Neben der umfassenden 
geriatrischen Rehabilitation besteht bei 
umschriebenen Problemen oder Frage
stellungen auch die Möglichkeit einer am
bulanten Heilmittelverordnung ( Ergo/
Physiotherapie).

Definierendes Kriterium der geriatri
schen Rehabilitation ist der indikations
übergreifende Charakter, der der geria
trietypischen Multimorbidität Rechnung 
trägt.

9.1 Welche Patienten 
profitieren nach einer 
Carotisrevaskularisation von 
einer Rehabilitationsmaß-
nahme bzw. Anschlussheil-
behandlung (AHB)?

9.1.1 Empfehlungen

Siehe . Tab. 1.

9.1.2 Literatur (Leitlinien, 
Reviews, Studien), Bewertung 
der Evidenz und offene Fragen

Leitliniensynopse und systematische 
Reviews: liegen zu dieser Fragestellung 
nicht vor.

RCTs und sonstige Studien: liegen zu 
dieser Fragestellung nicht vor.

Bewertung der Evidenz und offene 
 Fragen: Es liegen zu dieser Fragestel
lung keine SR oder RCTs vor. Aus den 
allgemeinen Empfehlungen zur Rehabi
litation von Patienten mit Gefäßerkran
kungen ist zu folgern, dass eine unkom
pliziert verlaufene Operation oder endo
vaskuläre Behandlung einer extracraniel
len  Carotisstenose keine Anschlussheil
behandlung (Phase 2 der medizinischen 
 Rehabilitation) erfordert.

Die Deutsche Gesellschaft für Angio
logie (DGA) führt in ihren Empfehlun
gen zur Rehabilitation von Patienten mit 
Gefäßerkrankungen aus, dass eine An
schlussheilbehandlung (AHB) nur nach 
größeren operativen Gefäßeingriffen an
gezeigt ist. Die AHB ist eine stationä
re medizinische Rehabilitationsleistung 
in einer dafür ausgerichteten Fach oder 
Schwerpunktklinik. Ziel dieser medizi
nischen Rehabilitationsmaßnahme ist 
die Behebung der funktionellen Auswir
kungen eines eingetretenen Organ bzw. 
Organsystemschadens nach Erkrankung 
bzw. einem medizinisch notwendigen 
Eingriff (§ 15 (1), SGB VI. Die Phase 1 der 
medizinischen Rehabilitation umfasst die 
Versorgung in der Akutklinik, wo medi
zinische, medikamentöse und kranken
gymnastische sowie ergotherapeutische 
Behandlungsverfahren zum Einsatz kom

men, um Kontrakturen, Schmerzen und 
postoperative Ödeme u. a. zu behandeln.

In der Frühphase nach operativer oder 
endovaskulärer Therapie einer Carotis
stenose richten sich die physio/ergo
therapeutischen Maßnahmen nach den 
Funktionsdefiziten, die aus dem Eingriff 
resultieren (ICF). Bei komplikationsfrei
em Verlauf sollte sekundärprophylaktisch 
weitertherapiert werden. Hierbei ist ein 
drei bis fünfmal pro Woche durchzufüh
rendes moderates Ausdauertraining mit 
einer hohen Evidenz zur Vermeidung/
Verzögerung von Rezidiven vorrangig 
zu empfehlen. Bevorzugt werden Bewe
gungsformen wie zügiges Gehen, Fahr
rad oder Ergometertraining bei aero
ber Einbeziehung großer Muskelgrup
pen. Aber auch regelmäßiges Schwim
men kann mit einbezogen werden. Gän
gige Praxis bei Gefäßerkrankungen ist die 
„Rheasportverordnung 2Gefäßsport“, die 
ein einmaliges Training/Woche über die 
Dauer von 90 min vorsieht. Hierbei steht 
vor allem die Motivation zum Eigentrai
ning im Vordergrund.

Die Phase 2 ist die lückenlose Fort
setzung der Behandlung in einer re
habilitativen Fachklinik, soweit Funk
tionseinschränkungen bestehen (14 Ta
ge  Latenz möglich). Dies kann unter Um
ständen auch rehabilitative Therapieziele 
wie die Patientenschulung oder Behand
lung von atheromatösen Risikoerkran
kungen einschließen. Eine medizinische 
Rehabilitation nach Carotisrekonstruk
tion ist nur nach postoperativen/postin
terventionellen Folgen mit Defektzustän
den und Funktionseinschränkungen an
gezeigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
auch eine ambulante bzw. teilstationäre 
Rehabilitation sowie die ambulante Ver
sorgung mit Heilmitteln (Ergo/Physio
therapie) und Rehabilitationssport und 
Funktionstraining möglich ist. Bei Gefäß
patienten sollen die medizinischen Reha
bilitationsmaßnahmen auch die Kontrol
le und Therapie der kardiovaskulären Ri
sikofaktoren beinhalten. Diese sind: Dia
betes mellitus, art. Hypertonie, Hyper
lipidämie, Bewegungsmangel, Adiposi
tas und inhalativer Nikotinkonsum. Die 
Therapie umfasst dabei im rehabilitativen 
Bereich besonders die Patientenschulung 
und neben medikamentöser Behandlung 
auch die nichtmedikamentöse Behand

Tab. 1  Welche Patienten profitieren nach einer Carotisrevaskularisation von einer 
 Rehabilitationsmaßnahme bzw. Anschlussheilbehandlung (AHB) 

Nr. Text der Empfehlung Grada LoEb

A Für unkomplizierte Gefäßeingriffe (u. a. Carotisoperation ohne 
Komplikationen) ist nur die 1. Phase der Rehabilitation nach WHO-
Einteilung, d. h. die Frühmobilisation in der Akutklinik indiziert

GCP –

B Die Indikation zur medizinischen Rehabilitation sollte in Abhängig-
keit von funktionellen Einbußen gestellt und entsprechend durch-
geführt werden

GCP –

a Grad der Empfehlung: èè = starke Empfehlung („soll“), è = Empfehlung („sollte“), Á = Empfehlung offen 
(„kann“), GCP good clinical practise/klinischer Konsens. b Level of Evidence (LoE): 1–5 nach Oxford Centre of 
Evidence Based Medicine (2001, s. Methodenreport zu dieser S3-LL).

607Gefässchirurgie 6 · 2012  | 



lung wie körperliche Aktivität, Ernährung 
und Nichtraucherprogramme.

Eine Bewertung der Evidenz für Pa
tienten nach Therapie von Carotissteno
sen ist nicht möglich. Die oben angeführ
ten Empfehlungen betreffen allgemein 
Patienten mit arteriellen Gefäßerkran
kungen. Aufgrund der Allgemeinheit der 
Aussagen ist eine Übertragung, was die 
atheromatösen Risikofaktoren der Caro
tisstenose betrifft, jedoch sinnvoll. Nach 
funktionellen Defektzuständen nach The
rapie von Carotisstenosen wird auf die 
speziellen Empfehlungen der DSG ver
wiesen (. Tab. 19 in der Onlineversion 
unter http://www.awmf.org) [4].

Eine Indikation zur medizinischen 
 Rehabilitation besteht jedoch immer 
dann, wenn die den operativen oder en
dovaskulären Carotiseingriff indizieren
de zerebrale Ischämie oder der Caro
tiseingriff selbst zu noch andauernden 
funktionellen Organeinbußen geführt ha
ben. Dabei soll in Abhängigkeit des funk
tionellen neurologischen Defizits nach 
 Interdisziplinärem rehabilitativem Assess
ment die Indikation und Art der Rehabi
litation festgelegt werden [4, 5, 6, 7, 8, 9].

9.2 Welche medikamentösen 
und nichtmedikamentösen 
Maßnahmen sollten wie lange 
zur Rezidivprophylaxe einer 
zerebrovaskulären Ischämie 
und/oder einer Carotisstenose 
eingesetzt werden und in 
welchen Intervallen ist eine 
Nachuntersuchung angezeigt?

9.2.1 Empfehlungen

Siehe . Tab. 2.

9.2.2 Literatur (Leitlinien, 
Reviews, Studien), Bewertung 
der Evidenz und offene Fragen

Leitliniensynopse und systematische 
Reviews: Für symptomatische Patien
ten mit Zustand nach zerebraler Ischämie 
liegen nationale und internationale LL
Empfehlungen vor, die auch auf Patienten 
mit symptomatischer Carotisstenose und 
Zustand nach CEA oder CAS anzuwen
den sind (US Guidelines on the manage
ment of patients with extracranial carotid 
stenosis, 2011 [10]; Deutsche Gesellschaft 
für Neurologie, 2008 [4]; Scottish Inter
collegiate Network SIGN, 2008; European 
Stroke Organisation, 2009; New Zealand 
2006; National clinical guidelines for stro
ke, United Kingdom, 2008 [11]; National 
Stroke Foundation Australia 2010 [12]; 
Cochrane Review 2003 [13]; American 
Heart Association/American Stroke As
sociation 2011 [14, 15]; US Preventive Task 
Force 2009 [16], . Tab. 10 bis . Tab. 22 
in der Onlineversion unter http://www.
awmf.org). Aufgrund der zahlreichen 
Empfehlungen zur Sekundärprävention 
von atheromatösen Gefäßerkrankungen 
und der hohen Koinzidenz von weiteren 
Gefäßerkrankungen (KHK, PAVK) ist 
eine konsequente Kontrolle und Therapie 
der vaskulären Risikofaktoren auch bei 
Patienten mit extracraniellen Carotislä
sionen sinnvoll. Dies gilt auch für Patien
ten nach CEA oder CAS. Obwohl RCTs 
speziell zu diesen Patientengruppen nicht 
vorliegen, erscheint es plausibel, Ergebnis
se aus anderen vaskulären Risikokollekti
ven auf diese Patientengruppe zu übertra
gen. Dies gilt insbesondere für Patienten 
mit stattgehabten zerebralen nichtkardia
len Ischämien.

RCTs und sonstige Studien: s. unten.

Bewertung der Evidenz und offene 
 Fragen:
Antithrombotische Therapie: Die anti-
thrombotische Behandlung von Patien
ten nach einer CEA oder nach CAS als 
 Folge einer zerebralen Ischämie (sympto-
matische Carotisstenose) entspricht prinzi
piell derjenigen von Patienten nach einer 
 zerebralen Ischämie ohne vorausgegange
ne Intervention. Bei diesen Patienten sind 
Thrombozytenfunktionshemmer (TFH) 
zur Sekundärprophylaxe kardiovaskulä
rer Ereignisse wirksam. In Bezug auf ze
rebrale Ischämien gilt dies für ASS, Clo
pidogrel und die Kombination aus retar
diertem Dipyridamol und ASS. Bei Pa
tienten mit Kontraindikationen oder Un
verträglichkeit gegenüber ASS wird Clo
pidogrel empfohlen. Obwohl die Reduk
tion von weiteren kardialen und zereb
ralen Ereignissen durch langfristige Ga
be von ASS nach einem ischämischen In
sult nur für die Dauer von 4 Jahren belegt 
ist, wird bei Fehlen von Kontraindikatio
nen eine lebenslange Einnahme von ASS 
(100 mg/Tag) empfohlen.

Nach CAS wird u. a. auch von der 
DGN als Modifikation dieser Behandlung 
und in Analogie zu kardialen Studien eine 
Kombination von ASS und Clopidogrel 
für die Zeitdauer von 4 Wochen empfoh
len (. Tab. 19 in der Onlineversion unter 
http://www.awmf.org) [4]. Die interdiszi
plinären USLL zur Behandlung der ex
tracraniellen Carotisstenose gibt eben
falls eine starke Empfehlung, vor und für 
mindestens 30 Tage nach CAS eine dop
pelte TFH mit ASS (81–325 mg täglich) 
plus Clopidogrel (75 mg täglich) zu ver
abreichen [17]. Für Patienten mit Clopido
grelIntoleranz wird alternativ Ticlopidin 
(250 mg 2mal täglich) empfohlen. Die
se Empfehlungen basieren allerdings auf 
einem geringen Evidenzlevel ( Level C), 
da keinerlei Daten aus RCTs vorliegen [4]. 
Initialdosis und Dauer der dualen TFH 
sind nach CAS in kontrollierten Studien 
nicht untersucht.

Die antithrombotische Behandlung 
von Patienten nach CEA oder CAS oh
ne vorangegangene zerebrale Ischämie 
(asymptomatische Carotisstenose) ent
spricht prinzipiell derjenigen von asymp
tomatischen zerebrovaskulären und kar
diovaskulären Risikopatienten. Bei die
sen Patienten sind TFH zur Primärpro

Tab. 2  Welche medikamentösen und nichtmedikamentösen Maßnahmen sollten wie 
 lange zur Rezidivprophylaxe einer zerebrovaskulären Ischämie und/oder einer Carotisstenose 
 eingesetzt werden und in welchen Intervallen ist eine Nachuntersuchung angezeigt? 

Nr. Text der Empfehlung Grada LoEb

A Eine konsequente leitliniengerechte Kontrolle und Therapie vaskulärer 
Risikofaktoren ist auch bei Patienten mit extracraniellen Carotisstenosen 
indiziert. Dies gilt auch für Patienten nach operativer oder endovaskulä-
rer Behandlung einer Carotisstenose 

GCP –

a Grad der Empfehlung: èè = starke Empfehlung („soll“), è = Empfehlung („sollte“), Á = Empfehlung offen 
(„kann“), GCP good clinical practise/klinischer Konsens. b Level of Evidence (LoE): 1–5 nach Oxford Centre of 
Evidence Based Medicine (2001, s. Methodenreport zu dieser S3-LL).
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phylaxe zerebraler und kardialer ischä
mischer Ereignisse wirksam und werden 
empfohlen. Nach CAS wird, als Modifi
kation dieser Behandlung und in Ana
logie zu kardialen Studien, eine Kombi
nation von ASS und Clopidogrel für die 
Zeitdauer von 4 Wochen empfohlen [10, 
18, 19] (s. auch . Tab. 10 in der Online
version unter http://www.awmf.org)

Behandlung der vaskulären Risikofaktoren: 
Die Risikofaktorbehandlung von Patienten 
nach CEA oder CAS als Folge einer ze
rebraler Ischämie (symptomatische Caro-
tisstenose) entspricht prinzipiell derjeni
gen von Patienten nach einer zerebralen 
Ischämie. Diese Patienten sollten grund
sätzlich ein Statin erhalten. Bei bekannter 
KHK sollte ein LDLWert von <100 mg/
dl angestrebt werden. Die Sekundärprä
vention umfasst bei Vorhandensein der 
entsprechenden Risikofaktoren folgende 
 Behandlung:
F  Arteriellen Hypertonie (Therapieziel 

<140/90 mmHg, <140/90 mmHg bei 
Diabetes mellitus und/oder Nierenin
suffizienz).

F  Diabetes mellitus (Therapieziel <7%, 
Vermeidung Hypoglykämie).

F  Nikotinabusus (Nikotinkarenz, Rau
cherentwöhnungsprogramme).

F  Hyperlipidämie (Gabe von Statinen, 
s. oben).

F  Bei bekannter KHK ist bei Patienten 
mit Diabetes mellitus ein Blutzucker
zielbereich mit einem HbA1c von 7% 
unter Vermeidung von Hypoglykä
mien sicher.

F  Darüber hinaus werden eine Ge
wichtsreduktion bei Übergewicht/
Adipositas, körperliche Aktivität und 
eine Ernährungsumstellung bei fett
haltiger tierischer Kost empfohlen.

In einer großen standardisierten Fallkon
trollstudie wurden die wichtigsten Risiko
faktoren für das Auftreten von neuen 
Schlaganfällen gewichtet [20]. Als wich
tigster Risikofaktor wurde die arterielle 
Hypertonie identifiziert, gefolgt von Be
wegungsmangel und Adipositas und fal
scher Ernährung. Arterielle Hypertonie, 
Adipositas und falsche Ernährung sind 
auch die führenden Risikofaktoren bei is
chämischen und hämorrhagischen Insul
ten.

Die Risikofaktorbehandlung von Pa
tienten nach CEA oder CAS und ohne vo
rangegangene zerebrale Ischämie (asym-
ptomatische Carotisstenose) entspricht 
prinzipiell derjenigen von asymptomati
schen zerebrovaskulären und kardiovas
kulären Risikopatienten Es ist plausibel, 
die arteriosklerotische Carotisstenose als 
Manifestation der generalisierten Athero
matose zu betrachten und deshalb die LL
Empfehlungen zur Behandlung der übri
gen degenerativen arteriosklerotischen 
Gefäßerkrankungen zu übernehmen [21]. 
Diese beruhen in erster Linie auf den Stu
dienergebnissen aus der Kardiologie zur 
Behandlung der koronaren Herzkrank
heit [22]. Wie bei der LLEmpfehlung zur 
Therapie der PAVK werden in Analogie 
diese Empfehlungen für die Sekundärpro
phylaxe der Behandlung von Carotisste
nosen übertragen [4, 14]. Siehe . Tab. 11 
und . Tab. 19 in der Onlineversion unter 
http://www.awmf.org.
F  Obwohl Daten zur Behandlung nach 

CEA oder CAS nicht vorliegen, sollen 
diese Empfehlungen der Risikofaktor
behandlung auf diese Patientengrup
pe übertragen werden.

F  Gewichtsreduktion, körperliche 
 Aktivität und Ernährungsumstellung 
bei fetthaltiger tierischer Kost werden 
aus allgemeinmedizinischen Empfeh
lungen für Patienten bei atheroma
tösen Gefäßerkrankungen bzw. nach 
Carotisbehandlung übernommen.

F  Wichtig ist eine optimierte Sekundär
prävention von atheromatösen Ge
fäßerkrankungen durch einen multi
faktoriellen Ansatz unter Berücksich
tigung der Lebensstiländerung (so
fern erforderlich), der Gabe von TFH 
und der konsequenten Behandlung 
der kardiovaskulären Risikofaktoren.

Welche Kontrolluntersuchungen sind nach 
Revaskularisation der A. carotis sinnvoll? 
Offen ist die Frage der Kontrolluntersu
chungen nach CEA oder CAS. Dies gilt 
für jede der prozeduralen Methoden und 
das Kontrollintervall und den Zeitraum 
der Kontrolluntersuchungen. Hier liegen 
keine RCTs vor. Basierend auf den Erfah
rungen der NASCET, ECST, ACAS und 
ACST – Studien erscheint die Verlaufs
beobachtung mittels klinischer Untersu
chung und farbkodierter Duplexsonogra

phie als apparative Untersuchungsmetho
de der ersten Wahl sinnvoll. Falls die Du
plexuntersuchung keine Aussage ermög
licht, soll die CEMRA der extra und in
tracraniellen Hirngefäße eingesetzt wer
den. Nach CAS ist unter Abwägung mög
licher Kontraindikationen alternativ ein 
AngioCT der Karotiden indiziert.

In der interdsiziplinären USLL zur 
Behandlung der extracraniellen Carotis
stenose wird empfohlen. nach CEA und 
nach CAS eine nichtinvasive Bildgebung 
nach 1 Monat, nach 6 Monaten und da
nach in jährlichen Abständen zum Nach
weis der Durchgängigkeit und zum Aus
schluss neuer ipsilateraler und kontralate
raler Läsionen durchzuführen (. Tab. 10 
in der Onlineversion unter http://www.
awmf.org). Bei Nachweis einer stabilen 
Situation über einen längeren Zeitraum 
können die Nachuntersuchungsinterval
le verlängert werden. Weitere Kontroll
untersuchungen sind überflüssig, wenn 
der Patient aus sonstigen Gründen für 
eine eventuelle künftige Revaskularisie
rung nicht mehr geeignet ist. Diese wer
den auf dem niedrigsten Evidenzlevel (Le
vel C) ausgesprochen [10, 23].

Insbesondere nach CAS sollte nach 
4 Wochen eine KontrollFKDS erfolgen. 
Hintergrund ist die Detektion von frühen 
Stenthrombosen in Analogie zu kardialen 
oder peripheren interventionellen Gefäß
eingriffen mit Stentimplantation. Studien 
liegen zu dieser Empfehlung allerdings 
nicht vor.

Allgemein sollte nach CEA und CAS 
ein konsequentes Risikofaktorenmanage
ment erfolgen. In Abhängigkeit vom Vor
handensein der einzelnen Risikofaktoren 
sollte individuell entsprechend der aktu
ellen Leitlinienempfehlungen therapiert 
werden [4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25]. Sie
he . Tab. 10 bis . Tab. 22 in der Online
version unter http://www.awmf.org.
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9.3 Wie wird ein 
Therapieversagen bzw. 
ein Rezidiv klinisch und 
morphologisch definiert und 
wie muss dann diagnostisch 
und therapeutisch 
vorgegangen werden?

9.3.1 Empfehlungen

Siehe . Tab. 3.

9.3.2 Literatur (Leitlinien, 
Reviews, Studien), Bewertung 
der Evidenz und offene Fragen

Leitliniensynopse und systematische 
 Reviews:
Society for Vascular Surgery (SVS) 2011 
[26]: Innerhalb von 30 Tagen soll nach 
einer CEA eine DUS erfolgen. Beim Nach
weis einer >50%igen  Residualstenose sind 
weitere Kontrolluntersuchungen ange
zeigt. Bei normalem DUS Befund und 
CEA mit Direktnah sind Nachuntersu
chungen angezeigt, zur Detektion einer 
Rezidivstenose, nach Patchplastik oder 
EversionsTEA können Nachuntersu
chungen sinnvoll sein, sofern der Patient 
multiple RF aufweist, die eine Progres
sion der Arteriosklerose vermuten lassen. 
Die Datenlage zu Kontrolluntersuchun
gen nach CAS ist unzureichend (Grad 2, 
LoE C). Die SVS hat aufgrund einer nicht 
eindeutigen Datenlage keine Empfeh
lungen zum Zeitpunkt der Nachuntersu
chungen angegeben, DUS wird empfoh
len, da risikoarm. Im Falle einer kontra
lateralen ≥50%igen Stenose sollen eben
falls Kontrolluntersuchungen erfolgen, bei 
multiplen RF auch bei niedrigerem Ste
nosegrad. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Progression der Stenose ist dabei abhän
gig vom initialen Stenosegrad (Grad 2, 
LoE C). Auch für die kontralaterale Ste

nose wurden keine Intervalle angegeben, 
DUS wird empfohlen, da risikoarm. Sie
he . Tab. 14 in der Onlineversion unter 
http://www.awmf.org.
USA 2011: In der interdisziplinären US
amerikanischen LL zur Behandlung ex
tracranieller Carotisstenosen werden 
Empfehlungen zur Art und zu den Inter
vallen von Kontrolluntersuchungen nach 
CEA oder CAS ausgesprochen (. Tab. 10 
in der Onlineversion unter http://www.
awmf.org). Beim Nachweis einer Rezidiv
stenose soll wie folgt vorgegangen wer
den [10]:
F  Im Falle einer zerebral symptomati

schen Rezidivstenose durch myoin
timale Hyperplasie oder Atheroskle
rose ist es angemessen, die CEA oder 
CAS zu wiederholen. Es gelten iden
tische Indikationskriterien wie bei 
der primären Behandlung (ClassIIa
Empfehlung, LoE C).

F  Eine ReCEA oder ReCAS ist ange
messen, wenn mittels DUS oder wei
teren bildgebenden Verfahren eine 
rasch progrediente Rezidivstenose 
identifiziert werden konnte, die ver
schlussgefährdet ist (ClassIIaEmp
fehlung, LoE C).

F  Beim Vorliegen einer klinisch asym
ptomatischen Rezidivstenose durch 
myointimale Hyperplasie oder Athe
rosklerose kann eine CEA oder CAS 
unter identischen Indikationskrite
rien wie bei der primären Revaskula
risierung erwogen werden (ClassIIb
Empfehlung, LoE C).

F  Eine ReCEA oder ReCAS soll beim 
Vorliegen einer nach mehrmali
ger Untersuchung stabilen <70%igen 
 Rezidivstenose nicht durchgeführt 
werden (ClassIIIEmpfehlung: Scha
den, LoE C)

RCTs und sonstige Studien: In nur we
nigen Studien wird eine Rezidivstenose 
als Therapieversagen eindeutig definiert. 
In ACST wurde eine Restenose >60% als 
Therapieversagen definiert [27, 28, 29]. 
In SPACE wurde eine Restenose als End
punktereignis definiert, wenn eine nach 
Ultraschallkriterien vorliegende Lumen
einengung von mindestens 70% (ECST
Kriterien) besteht. Die Diagnose einer 
≥70%igen Rezidivstenose basierte in 
SPACE auf der individuellen Expertise der 
Untersuchers und betrug nach 2 Jahren 
nach den oben genannten Kriterien 11,1% 
nach CAS und 4,6% nach CEA (p=0,0007, 
PerProtokollAnalyse) [30, 31, 32]. In 
einem SR aus dem Jahre 1998 wurde die 
Inzidenz einer ≥50%igen Rezidivstenose 
(nichtinvasive Untersuchung) nach CEA 
mit 10% im ersten Jahr, 3% im 2. Jahr und 
2% im 3. Jahr angegeben. Das Langzeit
risiko betrug ca. 1%/Jahr [33]. In einem 
weiteren Review (2005) [34] wurde eine 
>50%ige Restenoserate nach CAS (Ultra
schall oder Angiographie) von ca. 6% im 
1. Jahr und kumulativ 7.5% nach 2 Jahren 
festgestellt, die Rate >70%iger Rezidivste
nosen betrug nach 2 Jahren ca. 4%. Ins
gesamt sind die Daten aller Reviews sehr 
heterogen. Bei der Bewertung einer Reste
nose nach CAS ist außerdem zu berück
sichtigen, dass es bislang keine validierten 
Ultraschallkriterien zur InStentResteno
se gibt [35].

Bewertung der Evidenz und offene 
 Fragen: Als Therapieversagen nach CEA 
oder CAS gilt prinzipiell jedes kardiovas
kuläres Ereignis, das mit relevanten Funk
tionseinbußen oder Mortalität einhergeht. 
Hierzu gehört der klinisch manifeste ip
silaterale Schlaganfall (Majorkomplikati
on), aber auch die kardiovaskuläre Mor
talität bzw. MACE (z. B. Myokardinfarkt 
bei CREST).

Bei fehlender signifikanter Reduktion 
des Stenosegrads im Rahmen der Akut
behandlung liegt ebenfalls ein Therapie
versagen vor. Als Rezidiv gilt die Steno
se von ≥50%NASCET mit und ohne klini
scher Symptomatik an dem ipsilatera
len extracraniellen Hirngefäß. Die diag
nostischen Kriterien entsprechen denen 
der DenovoStenose. Bei der Bewertung 
einer  Restenose nach CAS ist allerdings zu 
berücksichtigen, dass es bislang keine va

Tab. 3  Wie wird ein Therapieversagen bzw. ein Rezidiv klinisch und morphologisch definiert 
und wie muss dann diagnostisch und therapeutisch vorgegangen werden? 

Nr. Text der Empfehlung Grada LoEb

A Eine Rezidivstenose liegt vor ab einem Stenosegrad von ≥50% 
mit und ohne klinischer Symptomatik an dem ipsilateralen 
 extracraniellen Hirngefäß. Für die Diagnostik von Rezidivstenosen 
gelten gesonderte Kriterien

GCP –

a Grad der Empfehlung: èè = starke Empfehlung („soll“), è = Empfehlung („sollte“), Á = Empfehlung offen 
(„kann“), GCP good clinical practise/klinischer Konsens. b Level of Evidence (LoE): 1–5 nach Oxford Centre of 
Evidence Based Medicine (2001, s. Methodenreport zu dieser S3-LL).
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lidierten DUSKriterien zur InStentRe
stenose gibt [35]. Inwieweit geringgradige 
Stenosen und Rezidivplaques nach statt
gehabter Operation/Stenting mit ipsila
teraler klinischer Ischämie als Rezidiv zu 
bewerten sind, ist offen und wurde bislang 
noch nicht randomisiert im Verlauf unter
sucht. Unberücksichtigt bleibt davon der 
klinische Verlauf, wobei allerdings in al
len Untersuchungen nach CEA oder CAS 
das Auftreten eines als Zielkriterium, in 
den meisten Fällen sekundäres Studien
ziel definiert.

9.4 Gibt es eine Einschränkung 
der Lebensqualität nach 
operativer oder endovaskulärer 
Therapie einer Carotisstenose 
und wie wird diese erfasst?

9.4.1 Literatur (Leitlinien, 
Reviews, Studien), Bewertung 
der Evidenz und offene Fragen

Leitliniensynopse und systematische 
Reviews: liegen zu dieser Fragestellung 
nicht vor

RCTs und sonstige Studien: Im Rah
men der CRESTStudie wurde vor The
rapie, nach 2 Wochen, 1 Monat und 1 Jahr 
nach CAS oder CEA mittels des SF36 die 
 Lebensqualität hinsichtlich mentaler und 
physischer Variablen analysiert. Hierbei 
zeigte sich, dass das Auftreten eines peri
prozeduralen Schlaganfalls (Minor und 
Majorinsult) nach CEA oder CAS mit 
einer signifikant schlechteren Lebens
qualität nach einem Jahr assoziiert war 
(schwere Schlaganfälle nur physisch, kei
ne Signifikanz bez. des MentalScores), 
das Auftreten eines Herzinfarkts die Le
bensqualität nach einem Jahr hingegen 
weniger stark beeinträchtigt hat. Das Auf
treten einer periprozeduralen Hirnner
venläsion (innerhalb von 30 Tagen 4,7% 
nach CEA, 0,3% nach CAS) zeigte nach 
einem Jahr keinen signifikanten Einfluss 
auf physische oder mentale Outcome 
Variablen (physische Funktion, Schmer
zen, „mental health“, Emotionalität, so
ziale Funktion, „general health“, Vitali
tät) [36].

Bewertung der Evidenz und offene 
 Fragen: Insgesamt ist die Lebensqualität 

in vergleichenden Untersuchungen nach 
CEA und CAS unzureichend untersucht. 
Es wird die Durchführung einer kontrol
lierten multizentrischen Studie zur Klä
rung dieser Fragestellung empfohlen. Da
bei wäre im Vorfeld zu klären, welche 
Parameter wann zu welchen Zeitpunk
ten erfasst werden sollen (z. B. Schmerz
Score, allgemeine Gesundheitsfragen z. B 
Physical Health Score, SF36 etc.).

9.5 Wie oft treten im ersten 
Jahr nach operativer oder 
endovaskulärer Therapie 
von Carotisstenosen schwere 
kardiovaskuläre Ereignisse auf?

9.5.1 Literatur (Leitlinien, 
Reviews, Studien), Bewertung 
der Evidenz und offene Fragen

Leitliniensynopse: In den vorliegenden 
LL finden sich keine präzisen Angaben 
zur Häufigkeit und zum Risiko kardio
vaskulärer Ereignisse innerhalb des ersten 
Jahres nach CAS oder CEA. Entsprechend 
der LL der European Society of Cardio
logy (ESC, . Tab. 13 in der Onlinever
sion unter http://www.awmf.org) wird die 
CEA als eine Prozedur mit einem mittle
ren Risiko für perioperativen Myokardin
farkt oder Tod eingestuft (1–5%, entspre
chend EVAR oder peripherer Angioplas
tie). Aneursyma oder peripheren Bypass
operationen sind hingegen mit einem ho
hen Risiko assoziiert (>5%).

Prinzipiell sollten alle gefäßchirurgi
schen Patienten einer präoperativen kar
dialen Risikoeinschätzung unterzogen 
werden. Bei intermediärem Risiko wird 
seitens der ESC ein EKG gefordert (Class
IEmpfehlung, LoE B), eine Echokardio
graphie sowie ein koronarer Belastungs
test (BelastungsEKG, Myokardszintigra
phie, Stressechokardiographie) können 
bei klinisch erhöhtem Risiko (bekannte 
Herzinsuffizienz, bekannte KHK, insulin
pflichtiger Diabetes mellitus, Niereninsuf
fizienz mit Kreatinin >2 mg/dl) erwogen 
werden (ClassIIbEmpfehlung, LoE C).

In einer Vereinbarung der Deutschen 
Gesellschaften für Anästhesiologie, Inne
re Medizin und Chirurgie wird empfohlen 
bei anamnestisch unauffälligen und kar
dial asymptomatischen Patienten – un
abhängig vom Alter – kein präoperatives 

EKG durchzuführen [37]. Ein EKG wird 
empfohlen bei kardial asymptomatischen 
Patienten vor Eingriffen mithohem kar
dialem Risiko oder mittlerem Risiko bei 
Patienten mit >1 kardialem Risikofaktor. 
Bei Patienten mit klinischen Symptomen 
einer ischämischen Herzerkrankung, bei 
Herzrhythmusstörungen, Klappenerkran
kungen, Herzvitien oder einer (Links 
bzw. Rechts)Herzinsuffizienz oder bei 
Trägern eines implantierten Defibrillators 
(ICD) ist ein präoperatives EKG indiziert. 
Diese Vereinbarung sieht außerdem vor, 
dass eine präoperative Echokardiogra
phie vor nichtkardiochirurgischen Ope
rationen nur bei Patienten mit neu aufge
tretener Dyspnoe unklarer Genese sowie 
bei Patienten mit bekannter Herzinsuffi
zienz und Symptomverschlechterung in
nerhalb der letzten 12 Monate empfohlen 
wird. Es erscheint als sinnvoll, vor Ein
griffen mit einem mittleren oder hohen 
Risiko für kardiovaskuläre Komplikatio
nen bei Patienten mit nicht (vor)bekann
ten oder bislang nicht abgeklärten Herz
geräuschen auch bei normaler Belastbar
keit eine Echokardiographie zu erwägen 
und Rücksprache mit einem Kardiologen 
zu halten.

Entsprechend der ESC ist eine prä
operative Koronarangiographie bei Pa
tienten mit Zeichen einer akuten Myo
kardischämie, instabiler Angina pecto
ris und höhergradiger Aortenklappen
stenose angezeigt (ClassIEmpfehlung, 
LoE A). Eine Koronarangiographie kann 
individuell auch bei kardial stabilen Pa
tienten mit intermediärem Risiko er
wogen werden (ClassIIbEmpfehlung, 
LoE C). Die pharmakologische Begleit
therapie bei Patienten mit intermediä
rem Risiko beinhaltet die Gabe von Beta
blockern (ClassIIaEmpfehlung, LoE B, 
Beginn zwischen 30 Tagen und 1 Woche 
präoperativ, Herzfrequenz 60–70 Schläge/
min, RR >100 mmHg) und die Gabe eines 
Statins (ClassIEmpfehlung, LoE B, aller
dings nur für Patienten mit hohem Risi
ko). Beim Vorliegen einer systolischen 
Dysfunktion sollten ACEHemmer peri
operativ weitergegeben werden (ClassI
Empfehlung, LoE C) bzw. bei kardial sta
bilen Patienten mit intermediärem Risiko 
erwogen werden (ClassIIaEmpfehlung, 
LoE C). Die ESC gibt außerdem eine mit
telstarke Empfehlung ASS perioperativ 
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weiterzugeben und nur dann zu unter
brechen, wenn Blutungskomplikationen 
erwartet werden (ClassIIaEmpfehlung, 
LoE B). Eine prophylaktische Koronarre
vaskularisation wird für stabile/asympto
matische Patienten mit bekannter KHK 
vor einem chirurgischen Eingriff mit 
intermediärem Risiko nicht empfohlen 
(ClassIIIEmpfehlung, LoE B) [38]. Zum 
„Bridging“ bei Antikoagulanzientherapie 
s. unter [39].
Systematische Reviews: In zwei rezenten 
SR wurden die periprozeduralen („short
term“) und die mittel und langfristigen 
Ereignisraten verglichen, allerdings keine 
Daten zu kardiovaskulären Ereignisraten 
nach CEA oder CAS gegeben.

Meier et al. [40] haben in ihre Meta
analyse 11 RCTs mit 4.796 Patienten ein
geschlossen. Für den primären Endpunkt 
(„stroke or death within 30 days“) fand 
sich ein signifikanter Unterschied zuguns
ten der CEA (OR 0,67; 95%KI 0,47–0,95; 
p=0,025). Dieser Unterschied war durch 
ein niedrigeres Schlaganfallrisiko nach 
CEA verursacht (OR 0,65; 95%KI 0,43–
1,00; p=0,049), nicht aufgrund einer nied
rigeren Letalität (OR 1,14; 95%KI 0,56–
2,31; p=0,727). Für den Endpunkt „mor
tality or disabling stroke“ fand sich kein 
signifikanter Unterschied (OR 0,74; 95%
KI 0,53–1,05; p=0,088). Die Rate peri
prozeduraler Myokardinfarkte war sig
nifikant höher nach CEA im Vergleich 
zu CAS (OR 2,69; 95%KI 1,06–6,79; 
p=0,036). Nach CAS wurden signifikant 
seltener Hirnnervenläsionen beobachtet 
(OR 10,2; 95%KI 4,0–26,1; p<0,001). Im 
mittelfristigen Verlauf (2–4 Jahre) fand 
sich in 4 RCTs (SPACE, EVA3 S, SAP
PHIRE,  CAVATAS) für den Endpunkt 
„stroke or death“ kein richtungsweisen
der Unterschied (HR 0,90; 95%KI 0,74–
1,1; p=0,314).

In der bisher größten Metaanalyse 
(Bangalore et al. 2010 [41]) wurden alle 
RCTs bis Juni 2010 hinsichtlich der peri
prozeduralen und der mittel bis langfris
tigen Ergebnisse ausgewertet. Es fanden 
sich 13 Studien mit 7.477 Patienten (inkl. 
der Daten der CRESTStudie). CAS war 
mit einem signifikant erhöhten prozedu
ralen Risiko (Schlaganfall, Tod, Myokard
infarkt) assoziiert (OR 1,31; 95%KI 1,08–
1,59). Die relative Risikozunahme durch 
CAS für die Endpunkte „Schlaganfall und 

Tod“ und „Schlaganfall allein“ betrug 65% 
bzw. 67%. Die CEA war mit einem signifi
kant erhöhten Risiko für einen prozedura
len Myokardinfarkt (0,27% nach CAS vs. 
1,16% nach CEA, OR 0,45; 95%KI 0,28–
0,71) und periprozedurale Nervenläsio
nen assoziiert (0,2% nach CAS, 5,2% nach 
CEA, OR 0,15; 95%KI 0,10–0,22). Die Au
toren erachten es als evident, dass CAS mit 
einem mindestens 20% erhöhten Risiko 
eines prozeduralen Schlaganfall oder To
des assoziiert ist, andererseits aber das Ri
siko eines prozeduralen Myokardinfarkts 
um mindestens 15% niedriger ist. Im Fol
lowup (2–4 Jahre) findet sich für den 
Endpunkt „periprozeduraler Tod, Myo
kardinfarkt und Schlaganfall plus jeder 
postprozedurale ipsilaterale Schlaganfall 
und Tod“ (entsprechend der SAPPHIRE 
Studie) nach CAS eine relative Risikozu
nahme um 19%, für den Endpunkt „pe
riprozeduraler Schlaganfall und Tod plus 
jeder ipsilaterale Schlaganfall im Follow
up“ eine relative Risikozunahme um 38%.

RCTs: In der CRESTStudie wurde bei 
1.176 asymptomatischen und 1.326 symp
tomatischen Patienten mit hochgradiger 
Carotisstenose das klinische Frühergeb
nis und der Verlauf im Beobachtungszeit
raum bis zu 4 Jahre nach CAS und CEA 
untersucht [36]. Als primärer Endpunkt 
wurde die Kombination aus prozedura
lem Tod, Apoplex und Myokardinfarkt 
plus aller ipsilateralen Schlaganfälle im 
Beobachtungszeitraum von bis zu 4 Jah
ren (medianes Followup 2,5 Jahre) defi
niert. Über den Beobachtungszeitraum 
betrug die Mortalität in der CASGrup
pe 11,3% und in der CEAGruppe 12,6% 
(HR 1,12; 95%KI 0,83–1,51, p=0,45), die 
Rate aller schweren Schlaganfälle 1,4% 
nach CAS und 0,5% nach CEA (HR 2,45; 
95%KI 1,00–6,54, p=0,05) und die Rate 
aller leichten ipsilateralen  Schlaganfälle 
4,5% vs. 3,5% (HR 1,43; 95%KI 0,94–2,19, 
p=0,1). Die Rate aller prozeduralen Schlag
anfälle und aller ipsilateralen Schlaganfäl
le im Verlauf betrug 6,2% nach CAS und 
4,7% nach CEA (HR 1,44; 95%KI 1,00–
2,06; p=0,049). Der primäre Studienend
punkt als Kombination aus den o. a. Er
eignissen einschließlich der periproze
duralen Myokardinfarktrate betrug nach 
4 Jahren in der CASGruppe 7,2% und in 
der CEAGruppe 6,8% (HR 1,11; 95%KI 

0,81–1,51; p=0,51). Die Rate der ipsilatera
len Schlaganfälle betrug im mittelfristigen 
Verlauf (Median 2,5 Jahre) 2% nach CAS 
und 2,4% nach CEA. Die Anzahl weiterer 
kardiovaskulärer Ereignisse im Followup 
wurde bisher nicht mitgeteilt.

In der SPACEStudie wurde nach 
24 Monaten bei 10,5% der CASPatien
ten und bei 9,7% der CEA Patienten ein 
ipsilateraler Hirninfarkt oder ein vas
kulärer Tod festgestellt (HR 1,11; 95%KI 
0,77–1,60). Ein ipsilateraler Hirn infarkt 
oder vaskulärer Tod zwischen Tag 31 und 
12 Monaten wurde bei 2,2% der gesten
teten und 1,9% der operierten Patienten 
(HR 1,17; 95%KI 0,51–2,70) beobach
tet. Eine Subgruppenauswertung ergab 
für den Faktor Alter (<68 Jahre) wesent
liche Unterschiede im periprozeduralen 
Risiko. Der dadurch entstandene Unter
schied bleibt auch nach 2 Jahren bestehen 
(13,7% vs. 8,6% [HR 1,80; 95%KI 0,96–
3,40] nach CAS bzw. CEA bei ≥68jähri
ge Patienten; 5% vs. 9% [HR 0,54; 95%
KI 0,28–1,03] bei <68jährigen Patienten) 
[32].

Auch in der EVA3SStudie traten in 
der postakuten Phase nach Tag 30 in bei
den Behandlungsgruppen nur noch ver
einzelt Ereignisse bis zum 6. Beobach
tungsmonat auf (1 ipsilateraler Insult in 
der CEAGruppe, 2 ipsilaterale Insulte in 
der CASGruppe [42]. Nach einem Beob
achtungszeitraum von im Mittel 43 Mo
naten wurde einschließlich der peripro
zeduralen Schlaganfälle/Tod bei 11,1% der 
CASPatienten und 6,2% der CEAPa
tienten ein ipsilateraler Schlaganfall do
kumentiert (HR 1,97; 95%KI 1,06–3,67; 
p=0,03). Die Anzahl der Ereignisse für 
den Endpunkt „any stroke or death“ be
trug insgesamt 26,9% nach CAS und 
21,6% nach CEA (HR 1,39; 95%KI 0,96–
2,00; p=0,08) [43].

Sonstige Studien zum kardiovaskulären 
Risiko nach CEA oder CAS: Followup
Daten zum postprozeduralen kardiovas
kulären Risiko nach CEA oder CAS liegen 
nur vereinzelt vor. In einer Analyse aus 
dem REACH Registry wurden 3.412 Pa
tienten mit stattgehabter CEA oder CAS 
(n=1.025) hinsichtlich ihres 2JahresFol
lowup analysiert [44]. In einem risiko
adjustierten Vergleich CEA vs. CAS (je
weils n=836) zeigte sich nach 2 Jahren für 
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CAS ein niedrigeres Risiko eines Myo
kardinfarkts (HR 0,51; 95%KI 0,29–0,91; 
p=0,02). Das Risiko „death and stroke“ 
(HR 0,85; 95%KI 0,57–1,26; p=0,41) war 
nach 2 Jahren bei beiden Verfahren iden
tisch.

Hinsichtlich weiterer patientenrele
vanter vaskulärer Endpunkte (z. B. Myo
kardinfarkt) finden sich in den Arbeiten 
aufgrund der unterschiedlichen Beobach
tungszeiträume und der nicht angegeben 
Definitionskriterien nur eingeschränkt 
verwertbare Angaben. So liegt die Zahl 
der Myokardinfarkte bei CREST bei 1,1% 
in der CASGruppe und 2,3% in der CEA
Gruppe [36]. Bei EVA3S erlitten 0,8% der 
CEAPatienten und 0,4% nach CAS einen 
Myokardinfarkt (HR 0,5; 95%KI 0,04–
5,4; p=0,62) [42]. Bei ICSS erlitten 0,4% 
bzw. 0,5% (CAS vs. CEA) einen peripro
zeduralen Myoakrdinfarkt [45].

Bewertung der Evidenz und offene 
 Fragen: Zusammen mit den vorliegen
den Langzeitdaten der CAVATASStudie 
[46] zeigen alle bislang vorliegenden Stu
dien, dass es in der Nachbeobachtung in
nerhalb von 2 bis 4 Jahren keine wesent
lichen Unterschiede zwischen beiden 
 Methoden in Bezug auf neue ipsilaterale 
zerebrale Ischämien gibt. Die mittelfris
tigen Ergebnisse der ICSSStudie liegen 
noch nicht vor.

Während die neurologischen End
punkte der einzelnen Studien zumeist 
gut verglichen werden können, trifft 
dies insbesondere für den Myokardin
farkt als weiteren kardiovaskulären End
punkt nicht zu. Während in den europä
ischen RCTs nur klinisch apparente töd
liche oder nicht tödliche Myokardinfark
te gezählt wurden, wurde in CREST mit
tels serieller Biomarkerbestimmungen 
und EKGs systematisch nach myokardia
len Ischämien gefahndet. Zusammenfas
send kann davon ausgegangen werden, 
dass CAS mit einer niedrigeren Anzahl 
myokardialer Ischämien assoziiert ist als 
die CEA. Ob dies auch zutreffen würde, 
wenn auch bei der CEA eine periproze
durale doppelte Thrombozytenfunktions
hemmung durchgeführt werden würde, 
ist ungeklärt [47].

Die Bedeutung perioperativer myokar
dialer Ischämien im Rahmen gefäßchir
urgischer Eingriffe (gemessen anhand se

rieller TroponinI und TBestimmun
gen) wurde in einem systematischen Re
view (13 Studien) analysiert [48]. Hier
bei zeigte sich eine Prävalenz periope
rativer myokardialer Ischämien (erhöh
te Biomarker allein) von 14 bis 47% und 
perioperativer Myokardinfarkte (erhöh
te Biomarker und EKGVeränderungen 
oder klinische Symptome) von 1 bis 26%. 
Nur in 2 Studien wurden CEAPatienten 
untersucht. Hierbei betrug die Rate myo
kardialer Ischämien in einer Studie 10% 
(156 CEA) bzw. 5% (85 CAS). Zum Ver
gleich betrug die Rate perioperativer Myo
kardischämien Im Rahmen einer Aorten
aneurysmaoperation 32% (offene Opera
tion) und 10% (EVAR). Ein erniedrigter 
ABIIndex <0,9 erhöht das Risiko einer 
periprozeduralen myokardialen Ischämie 
um das 2 bis 3fache [49]. In einer wei
teren Studie konnte gezeigt werden, dass 
eine postoperative Erhöhung der CKMB 
>5% die Sterberate innerhalb der nächs
ten 1–5 Jahre (durchschnittlich 32 Mona
te) signifikant erhöht (OR 2,14; p=0,018). 
Dies galt auch für eine Erhöhung des Tro
ponin (Troponin I >0,6 ng/ml und/oder 
Tro ponin T >0,6 ng/ml, OR 1,89; p=0,01). 
Waren beide Biomarker erhöht, zeigte 
sich eine 4,19fach erhöhte Mortalität im 
Followup. Höhere Werte waren mit einer 
weiteren Verschlechterung der Prognose 
verbunden. Auch in dieser Studie war die 
Langzeitprognose nach einer Bypassope
ration oder einer offenen Aneurysmaope
ration signifikant schlechter als nach einer 
CEA [50].

Diese Daten zeigen, dass periproze
durale myokardiale Ischämien die Pro
gnose der Patienten beeinträchtigen. Da 
die Mehrzahl der Studien an gemischten 
gefäßchirurgischen Kollektiven durch
geführt worden sind, sind jedoch weite
re vergleichend Untersuchungen nach 
 Carotisrevaskularisation wünschenswert.
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