
Hirnschrittmacher könnte nach Schlaganfall 
Gangstörungen verbessern

Die Gehirnstimulation bietet bereits vielfältige therapeutische Möglichkeiten. 
Nach Erfolg versprechenden Daten aus einem Tiermodell des Schlaganfalls 
bei Ratten soll nun geprüft werden, ob die elektrische Stimulation die koordi-
nierte Gehfähigkeit von Patienten nach Schlaganfall wiederherstellen kann.

Schlaganfälle führen in vielen Fällen 
zu bleibenden Gehbehinderungen. 

Die vorliegende Studie hat untersucht, 
ob diese Gangstörungen womöglich 
mithilfe eines Hirnschrittmachers ver-
bessert werden können. In einem Tier-
modell des Schlaganfalls bei Ratten 
konnten die Wissenscha ler zeigen, 
dass die elektrische Stimulation einer 
bestimmten Mittelhirnregion die koor-
dinierte Gehfähigkeit der Tiere wieder-
herstellen kann. Allerdings war die ent-
sprechende Mittelhirnzone nicht von 
dem typischen Schlaganfall im Bereich 

des Großhirns betro�en. Weshalb sie 
trotzdem infolge des Schlaganfalls ihre 
Funktion in der Steuerung des Gehens 
nicht mehr korrekt ausübt, ist bislang 
nicht bekannt. Warum und wie wirkt 
dann ihre elektrische Stimulation? Die 
Autoren mutmaßen, dass dabei die po-
sitiven E�ekte auf die Gehfähigkeit 
zeitlich streng an die elektrische Rei-
zung gebunden sind. Vor diesem Hin-
tergrund ist geplant, die Übertragbar-
keit des Verfahrens auf geeignete 
Schlaganfallpatienten klinisch zu über-
prüfen. 

Kommentar
Diese Studie zeigt vielversprechend, wie 
aus einem Tiermodell auch eine Therapie 
für Menschen mit einem Schlaganfall ent-
stehen könnte. Die Idee der Gehirnstimula-
tion bei verschiedenen neurologischen Er-
krankungen ist bekanntlich nicht neu. Bei 
Bewegungsstörungen, zum Teil auch bei 
Schmerzen und neuerdings auch bei psych-
iatrischen Erkrankungen, bietet die Gehirn-
stimulation bereits therapeutische Ansätze. 
Die Möglichkeit der Gangverbesserung 
durch Stimulation von Mittelhirnregionen 
erscheint plausibel. Warten wir also ho�-
nungsfroh, ob erste klinische Studien auch 
beim Menschen einen entsprechenden Er-
folg zeigen.
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NOAK-Antagonist Idarucizumab in der  
klinischen Praxis

Bei Patienten unter Dabigatran sollte bei akuten Schlaganfällen mit  
geplanter Thrombolyse oder bei intrakraniellen Blutungen Idarucizumab  
eingesetzt werden.

Für die neuen oralen Antikoagulan-
zien (NOAK) gibt es anders als für 

Marcumar keinen allgemeinen Antago-
nisten. Dies kann bei Gehirnblutungen 
oder Lysetherapie eine Rolle spielen. Mit 
Idarucizumab steht jetzt ein Antagonist 
gegen Dabigatran zur Verfügung. In ei-
ner Fallsammlung wurde die Anwen-
dung von Idarucizumab bei Patienten, 
die unter einer �erapie mit Dabigatran 
einen ischämischem Gehirninfarkt oder 
eine intrakranielle Blutung erlitten, be-
schrieben. 

Insgesamt konnten 31 Patienten unter 
Dabigatran aus deutschen Zentren dar-
gestellt werden, die zwischen Januar und 
August 2016 mit Idarucizumab behan-
delt wurden. 19 Patienten hatten einen 
ischämischem Hirninfarkt und erhiel-
ten nach Gabe von Idarucizumab eine 
systemische �rombolyse, von der 15 

Patienten klinisch pro¢tierten. Es kam 
zu zwei Todesfällen, in einem Fall wegen 
eines Infarkts im hinteren Stromkreis-
lauf. Zwölf Patienten erhielten Idaruci-
zumab aufgrund einer intrakraniellen 
Blutung. Eine operative Entlastung er-
folgte in vier Fällen. Bei zehn von zwölf 
Patienten zeigte sich keine sekundäre 
Blutungsausdehnung. Ein Patient mit 
sehr großer Blutung verstarb. Die Auto-
ren schließen daraus, dass Idarucizu-
mab in Bezug auf thrombotische Kom-
plikationen sicher zu sein scheint.

Kommentar
Zwar handelt es sich um keine kontrollierte 
Studie, die Daten zeigen aber, dass es mög-
licherweise sinnvoll ist, Idarucizumab bei 
akuten Schlaganfällen mit geplanter 
Thrombolyse oder bei intrakraniellen Blu-
tungen einzusetzen. Problematisch ist, dass 

nur für Dabigatran ein solcher Antagonist 
zur Verfügung steht. Für das in Deutschland 
sehr viel häu�ger eingesetzte Apixaban 
steht ein Antagonist noch aus. 
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