
lichkeit für die kontinuierliche Levodo-
pa-Gabe, die Patienten mit fortgeschrit-
tener Parkinson-Erkrankung das Risiko 
einer Operation ersparen kann. 

Nasenspray gegen das OFF
Zur Behandlung von OFF-Phasen ist 
auch das inhalative Levodopa CVT-301 
auf Basis des ARCUS®-Pulverinhalators 
als Zusatztherapie zur oralen Levodopa/
Carbidopa-�erapie in klinischer Ent-
wicklung. In einer o�enen Phase-III-
Studie über zwölf Monate konnten 204 
Patienten mit Parkinson-Erkrankung 
und motorischen Fluktuationen das 
Spray in einer Dosis von 84 mg pro Hub 
bis zu fünfmal täglich anwenden, um 
OFF-Zeiten zu verkürzen [2]. Bei im 
Mittel 2,3 angewendeten Dosen verbes-
serte sich in der Interventionsgruppe be-

reits nach den ersten Dosierungen die 
Motorik nach der UPDRS-III-Skala 
deutlich. Zwischen Woche 4 und 52 er-
reichten über 80 % der Patienten inner-
halb von einer Stunde aus einem OFF he-
raus wieder ein stabiles ON. Insgesamt 
verringerten sich die OFF-Zeiten konsis-
tent über den Studienzeitraum hinweg 
um 1,32 bis 1,42 Stunden täglich gegen-
über dem Ausgangswert. Mehr als drei 
Viertel der Patienten gaben nach dem 
Instrument Patients’ Global Impressions 
of Change (PGIC) eine Verbesserung ih-
res Gesundheitszustands an.

Die Applikation über Nase und Atem-
wege verschlechterte die Lungenfunkti-
on (bestimmt durch Spirometrie und 
Messung der CO2-Di�usionskapazität) 
nicht stärker als in einer Kontrollgruppe 
von 106 Patienten mit ausschließlich 

oraler Parkinson-Medikation im selben 
Zeitraum, betonte Charles Oh, HNO-
Arzt aus Tustin/USA. 

CVT-201 soll unter dem Produktna-
men Inbrija® bei der europäischen Arz-
neimittelagentur zur Zulassung einge-
reicht werden. Friederike Klein
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Schlaganfall: Retten, was zu retten ist – auch 
nach sechs Stunden

Dank Thrombektomie sind Aufwach-Schlaganfall oder längerer Zeitraum seit 
Symptombeginn nicht mehr grundsätzlich Argumente gegen eine Revasku-
larisierung. Sie kann aber nur helfen, wenn noch Hirngewebe zu retten ist.

DAWN-Studie und DEFUSE-3-Studie 
konnten zeigen, dass die �rombek-

tomie das Zeitfenster nach einem Schlag-
anfall gegenüber der �rombolyse deut-
lich über sechs Stunden hinaus erweitern 
kann [1, 2]. Voraussetzung ist ein in der 
Bildgebung nachgewiesener Mismatch 
zwischen Ischämie und Infarkt. 

In die o�ene DEFUSE-3-Studie wur-
den Patienten mit ischämischen Schlag-
anfall und sechs bis 16 Stunden zurück-
liegendem Symptombeginn randomi-
siert, wenn
— es sich um einen proximalen Media-

infarkt oder einen Verschluss der  
Carotis interna handelte, 

— die anfängliche Infarktgröße unter  
70 ml lag und 

— das Verhältnis von ischämischem 
Gewebe in der Perfusionsbildgebung 
zum Infarktvolumen ≥ 1,8 betrug.

Patienten der Interventionsgruppe wur-
den neben der Standardtherapie der 
�rombektomie unterzogen, die Kon-
trollen nur der Standardtherapie. Die 

Studie endete vorzeitig wegen der Über-
legenheit des �rombektomiearms.

Wie Gregory W. Albers von der Stan-
ford University (USA) berichtete, war 
der Anteil der Patienten, die nach 90 Ta-
gen funktionell unabhängig waren 
(mRS-Wert 0 – 2) nach �rombektomie 
mit 45 % deutlich größer als nach Stan-
dardtherapie (17 %; p < 0,0001). Tod oder 
schwerste P¯egebedür°igkeit (Werte 
von 5 – 6 auf der modi±zierten Rankin-
Skala, mRS) waren deutlich seltener 
(22 % vs. 42 %; p = 0,0048). Es müssen 
nur zwei Patienten zusätzlich thrombek-
tomiert werden, um bei einem Patienten 
zusätzlich ein funktionell günstiges Er-
gebnis zu erreichen, betonte Albers. 
Symptomatische intrakranielle Blutun-
gen traten in der �rombektomie gruppe 
dabei kaum häu±ger auf als in der Stan-
dardgruppe (6,5 % vs. 4,4 %, p = 0,75). 

Sowohl Patienten mit einem Aufwach-
Schlaganfall als auch solche mit einem 
klar anzugebenden Symptombeginn 
pro±tierten von der �rombektomie. 

Die American Heart Association hat 
nach den Ergebnisse der beiden �rom-
bektomiestudien ihre Empfehlungen zur 
Schlaganfallversorgung umgehend ak-
tualisiert. Im Zeitfenster von sechs bis 16 
Stunden nach Symptombeginn wird die 
�rombektomie nun empfohlen, wenn 
die Kriterien der DAWN- oder DEFUSE-
3-Studie gegeben sind [3].

Die überragenden Ergebnisse der bei-
den Studien dürfen aber nicht zum 
Schluss führen, dass es nun nicht mehr 
so sehr auf eine rasche �erapie ankom-
me, betonte Albers. Das Infarktwachs-
tum sei individuell sehr unterschiedlich 
schnell, es komme auf eine frühzeitige 
Bildgebung an, um die Patienten rasch 
zu identi±zieren, die pro±tieren können. 
Mit verrinnender Zeit wird das irrever-
sibel geschädigte Infarktareal immer 
größer und nur, wenn es noch einen 
deutlichen Unterschied zwischen Ischä-
mie und Infarkt gibt, kann die �romb-
ektomie auch wirklich Hirngewebe ret-
ten. Deshalb gilt weiter. Time is brain! 

  Friederike Klein
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