
Mechanische Thrombektomie

Rekanalisierung abhängig vom Zeitintervall 
zwischen Symptombeginn und Start
Fragestellung: Wie ist der Zusammenhang zwischen dem Zeit-
punkt des ischämischen Insults und dem Beginn der �romb-
ektomie (groin puncture) bezüglich des Erfolgs der Rekanali-
sierung?

Hintergrund: Die erfolgreiche Reperfusion ist der wichtigste 
Faktor für eine klinische Besserung bei Patienten mit ischämi-
schem Schlaganfall und Verschluss der A. carotis interna oder 
der A. cerebri media. Allerdings gibt es nur wenige Daten zum 
Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt des Insults und dem 
Zeitpunkt des Eingri�s bezüglich der Rekanalisierungsrate.

Patienten und Methodik: Es handelt sich um eine Metaanalyse 
individueller Patientendaten aus sieben randomisierten Studi-
en zum Vergleich einer mechanischen �rombektomie (plus 
�rombolyse) mit einer alleinigen �rombolyse. Analysiert 

wurden Patienten mit einer 
zerebralen Ischämie im vor-
deren Hirnkreislauf und M1/
M2-Verschluss oder Ver-
schluss der A. carotis interna. 
Eine erfolgreiche Reperfu-
sion wurde de�niert als ein 
 TIMI-Score von 2b/3 am 
Ende der mechanischen 
�rombektomie, adjustiert 

für Okklu sionsort, Vorbehandlung mit intravenöser �rombo-
lyse und den Clot Burden Score. Die Auswertung erfolgte für 
verschiedene Zeitintervalle (Beginn der Symptomatik, Ankun� 
in der Notaufnahme, Zeitpunkt der Bildgebung und Beginn der 
 mechanischen �rombektomie) mit Hilfe einer logistischen Re-
gression.

Ergebnisse: Es wurden 728 Patienten eingeschlossen. Das 
Durchschnittsalter betrug 65,4 Jahre und 345 Patienten (47,4 %) 
waren Frauen. Die Häu�gkeit einer erfolgreichen Reperfusion, 
de�niert als ein TIMI-2b/3-Score, nahm mit zunehmendem 
Zeitintervall zwischen Beginn der Symptomatik und Beginn der 
�rombektomie ab. Es kam zu einer 22 %igen relativen Abnah-
me einer erfolgreichen Reperfusion (Odds Ratio [OR]: 0,78, 
95 %-Kon�denzintervall [KI]: 0,64–0,95) pro zusätzlicher Stun-
de zwischen Beginn der Symptomatik, Aufnahme ins Kranken-
haus und Punktion sowie einer 26 %igen relative Reduktion 
(OR: 0,74, 95 %-KI: 0,59–0,93) pro zusätzlicher Stunde zwischen 
Bildgebung und Punktion.

Schlussfolgerungen: Die Metaanalyse von sieben randomisier-
ten Studien zur �rombektomie beim akuten ischämischen In-
sult zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Re-
kanalisierung vom Zeitintervall zwischen dem Eintritt des 
Schlaganfalls, der Aufnahme ins Krankenhaus und dem Beginn 
der �rombektomie abhängt.
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Die Abläufe in den Thrombektomiezentren müssen optimiert werden
Die HERMES-Collaboration hat eine Vielzahl von Auswertun-
gen der großen Thrombektomiestudien durchgeführt. Im vor-
liegenden Fall wurde untersucht, welchen Ein�uss das Zeitin-
tervall zwischen der Krankenhausaufnahme und dem Beginn 
der Thrombektomie auf die Rekanalisierungsrate hat. Die Re-
kanalisierungsrate bestimmt den Erfolg der Thrombektomie. 
Nur bei Patienten mit einer partiellen oder vollständigen Re-
kanalisierung ist ein gutes funktionelles Ergebnis zu erwarten. 

Die Studie zeigt ganz eindeutig, dass der Therapieerfolg von 
kurzen Zeitintervallen zwischen dem Beginn der Symptoma-
tik und der Rekanalisierung abhängt. Obwohl die Thromb-
ektomie bei entsprechenden Ergebnissen der funktionellen 
Bildgebung in einem Zeitfenster von bis zu 24 Stunden ver-
fügbar ist, bedeutet dies nicht, dass jetzt mehr Zeit zwischen 
Symptomatik und Beginn der Thromb ektomie zur Verfügung 
steht. Daher müssen die Abläufe in den Thrombektomiezent-
ren optimiert werden.
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Thrombolyse und Thrombektomie bei Lungenembolie

Kann bei geringem Risiko eine ambulante Behandlung einer Lungenembo-
lie erfolgen, muss bei hohem Mortalitätsrisiko eine rasche Rekanalisation 
angestrebt werden, in aller Regel mittels Thrombolyse oder Thrombekto-
mie. Den Artikel finden Sie, indem Sie den Titel in die Suche eingeben.  
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