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Bei Therapieindikation möglichst schnell komplett behandeln
Die ARUBA-Studie ist eine wichtige Studie für Patienten, die 
an nicht rupturierten arteriovenösen Malformationen (AVM) 
leiden. Entscheidend festzustellen ist, dass die Mehrzahl der 
behandelten AVM in der Studie nicht komplett aus dem Blut-
kreislauf ausgeschlossen worden sind, weil sie teilembolisiert 
oder bestrahlt (ohne Komplettverschluss innerhalb der Studie 
zu erreichen) wurden. Die ARUBA-Studie zeigt daher, dass die-
se AVM (deren Behandlung zwar begonnen wurde, allerdings 
nicht zu einer endgültigen Okklusion geführt hat) ein deutlich 
höheres Risiko für das Auftreten von neurologischen Kompli-
kationen aufweisen als solche, bei denen kein Behandlungs-
versuch  unternommen wurde. Die ARUBA-Studie stützt somit 
die bisherige Annahme, dass „anbehandelte“ ungeblutete 
AVM ein höheres Komplikationsrisiko aufweisen als „unbehan-
delte“ ungeblutete Malformationen. Die sich daraus ergeben-
de Konsequenz ist, dass, wenn eine Indikation zur Behandlung 
besteht, immer eine komplette Behandlung der AVM in mög-
lichst kurzer Zeit erreicht werden sollte. Da man insbesondere 
bei jungen gesunden Patienten bei Nichtbehandlung von ei-
nem relativ hohen kumulativen Komplikationsrisiko (Blutung, 
Epilepsie, etc.) für das restliche Leben ausgehen kann, besteht 
somit gerade bei jungen Patienten mit günstig gelegenen 

AVM weiterhin eine Behandlungsindikation. Bei älteren Pati-
enten mit bestehender Komorbidität und „risikoreich“ gelege-
nen AVM ist andererseits von einem relativ geringeren kumu-
lativen Komplikationsrisiko der AVM für das Restleben dieser 
Patienten auszugehen. Als Konsequenz aus der ARUBA-Studie 
sollten letztere Patienten daher in der Regel konservativ be-
handelt werden.
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Unrupturierte zerebrale arteriovenöse Malformationen

Konservative Therapie reicht meist aus
Fragestellung: Sollten Patienten mit nicht rupturierten zere
bralen arterio venösen Malformationen (AVM) interventionell 
oder konservativ behandelt werden?

Hintergrund: Nicht rupturierte AVM des Gehirns können poten
ziell zu zwei Komplikationen führen: Es kann zu einer Blutung 
aus der Malformation kommen oder die AVM kann zu epilepti
schen Anfällen führen. Angesichts der niedrigen Rate an Blutun
gen könnte theoretisch eine rein konservative Therapie einer 
 interventionellen Therapie mit neuroradiologischen Verfahren, 
neurochirurgischen Operationen oder einer Strahlentherapie 
oder der Kombination dieser Verfahren überlegen sein. ARUBA 
war eine randomisierte Studie, die 226 Patienten zu einer rein 
medi kamentösen Therapie oder zu einer medikamentösen plus 
interventioneller Therapie randomisierte. Die ersten Ergebnisse 

der Studie wurden 2014 veröf
fentlicht [1]. Jetzt wurden die 
5JahresDaten publiziert.

Patienten und Methodik: 
ARUBA, eine nicht verblinde
te randomisierte Studie, 
schloss Patienten mit einer 
nicht rupturierten AVM ein, 
die entweder eine rein konser
vative Therapie oder eine in

terventionelle Therapie mit mikrochirurgischer Operation, Em
bolisation oder stereotaktischer Radiotherapie als Monotherapie 
oder Kombinationstherapie erhielten. Der primäre Endpunkt war 
die Zeit bis zum Tod oder zum Auftreten eines Schlaganfalls.

Ergebnisse: Für die Studie wurden 1.740 Patienten gescreent, von 
denen letztendlich 226 Patienten randomisiert wurden. 110 Pati
enten wurden rein konservativ und 116 Patienten konservativ und 
interventionell behandelt. Die Patienten waren im Mittel 44 Jah
re alt, 60 % waren Männer. Die klinischen Symptome waren epi
leptische Anfälle (42 %), Kopfschmerzen (52 %) und fokale neu
rologische Ausfälle (15 %). 42 % der Patienten waren asymptoma
tisch. Bei 15 % der Patienten lag zusätzlich ein Aneurysma vor.

Nach einer mittleren Beobachtungszeit von 50,4 Monaten be
trug die Rate von Todesfällen oder symptomatischen Schlagan
fällen 3,39 % (15/110) in der konservativ behandelten Gruppe, ver
glichen mit 12,3 % (41/116) in der interventionellen Gruppe (Ha
zard Ratio 0,31; 95 %Konfidenzintervall 0,17–0,56). Während der 
Beobachtungszeit verstarben zwei Patienten in der konservativen 
und vier in der interventionellen Gruppe. Behandlungskompli
kationen traten häufiger in der interventionellen Gruppe auf.

Schlussfolgerungen: Bei Patienten mit nicht rupturierten AVM 
reduzierte eine rein konservative Therapie verglichen mit einer 
interventionellen plus konservativen Therapie die Inzidenz von 
Todesfällen und symptomatischen Schlaganfällen.
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