
23 Neurologische Notfalle

H. Baas

23.1
Schlaganfall

Unter dem Terminus Schlaganfall werden derzeit aufgrund ahnlicher klinischer
Initialsymptomatik mehrere pathophysiologisch vollig unterschiedliche Krank
heitsbilder - hauptsachlich akute zerebrale Ischamie, intrazerebrale Blutung
und Subarachnoidalblutung (SAB) - subsumiert. Eine sichere differentialdia
gnostische Abgrenzung ist mit rein klinischen Mitteln haufig nicht moglich. Bei
allen genannten Krankheitsbildern handelt es sich urn akut auftretende neuro
logische Notfallsituationen, die eine rasche Diagnostik und therapeutische
Intervention erfordern.

23.1.1
Zerebrale Massenblutung

Pathophysilogie
Akute intrazerebrale Parenchymblutungen machen ca. 15% aller sog. Schlagan
falle aus. Sie treten aus unterschiedlichen Griinden auf. Am haufigsten handelt
es sich urn hypertonusbedingte Rhexisblutungen mit Blutungsquelle im Bereich
von Capsula interna/Basalganglien/Thalamus und pontiner Region. Eine wei
tere Ursache stellen vorbestehende GefaBmalformationen wie AV-Angiome
oder arterielle Aneurysmen dar. Ungewohnlich lokalisierte/konfigurierte Dia
pedeseblutungen treten insbesondere bei Patienten mit primaren oder durch
Antikoagulantientherapie bedingten Gerinnungsstorungen auf.
Mit Ausbildung des intraparenchymatosen Hamatoms kommt es zum einen

zur unmittelbaren HirnparenchymzerreiBung/-zerstorung, zum anderen aber
auch zu raumfordernden Effekten durch Verdrangung und Kompression umlie
gender Hirnstrukturen sowie zur Ausbildung eines perifokalen Odems. Odem
und Raumforderung sind etwa am 3.-5. Krankheitstag am starksten ausgepragt.
Bei groBen Blutungen besteht die Gefahr der akuten, haufig letal verlaufenden
oberen oder unteren Einklemmung. Blutungen der hinteren Schiidelgrube
besitzen aufgrund der dort beengten Platzverhaltnisse ein besonders hohes Ein
klemmungsrisiko.
Mit einsetzender Resorption des Hamatoms und Abschwellen des perifoka

len Odems kommt es zu zunehmender Riickbildung der Hirndrucksymptoma
tik und zur Ausbildung einer durch das AusmaB der primaren GewebszerstO
rung bestimmten DefekthOhle. Sofern keine Einklemmungssymptomatik aufge
treten ist, sind Riickbildung der fokalneurologischen Ausfalle und Prognose
quo ad sanationem nach intrazerebraler Blutung haufig giinstiger als nach zere-
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bralem Infarkt. Ein massiver Einbruch der Blutung in das Ventrikelsystem ist
mit einer deutlichen Verschlechterung der Prognose vorgesellschaftet. Bei weit
gehender Tamponade der Ventrikel ist die Prognose infaust.

Leitsymptomatik
Leitsymptomatik der intrazerebralen Blutung ist wie bei der Ischamie ein akut
auftretendes fokalneurologisches Defizit, evtl. in Kombination mit einer BewuBt
seinseinschrankung. Akute Zephalgien treten haufig auf, sind aber fakultativ. Mit
zunehmendem perifokalem Odem kommt es im Verlauf zu einer Zunahme fokal
neurologischer Ausfalle und zur BewuBtseinstrtibung. Bei Blutungseinbruch in
die Liquorraume kann ein Meningismus nachweisbar sein. Die Art der neurologi
schen Ausfalle wird wie bei der Ischamie von der Lokalisation der Blutung
bestimmt. Eine sichere Differentialdiagnostik zwischen zerebraler Ischamie und
Massenblutung ist allein unter Zugrundelegung klinischer Befunde nicht moglich.

Apparative Diagnostik
HauptmaBnahme in der Akutdiagnostik ist die cCT, da hiermit intrazerebrale
Blutungen bereits kurz nach dem Blutungsereignis sicher darstellbar sind. Die
cMRT erbringt ftir den akuten Blutungsnachweis selbst keine diagnostischen
Vorteile. Sie kann aber bei nicht hyperton bedingter Blutung zum Nachweis
einer evtl. GefaBmalformation, insbesondere auch zum Kavernomnachweis ein
gesetzt werden.
Diagnostisches Mittel der Wahl zum Nachweis einer AV-GefaBmalformation

bleibt die konventionelle arterielle Angiographie. Hierbei ist zu beachten, daB
bei einem Teil der Patienten in der Akutphase eine Malformation durch das
Hamatom komprimiert werden kann und zunachst nicht nachweisbar ist. Bei
negativem friihangiographischem Befund ist deshalb eine Reangiographie nach
vollstandiger Resorption des Hamatoms erforderlich. Bei ca. 30 % der intrazere
bralen Hamatome bleibt die Blutungsursache trotz Reangiographie ungeklart.
Andere bildgebende Verfahren wie HMPAO-SPECT oder FDG-PET haben

ebenso wie bei der zerebralen Ischamie auch fUr die Notfalldiagnostik der Blu
tung keine Bedeutung. Auch Dopplersonographie und elektrophysiologische
Verfahren wie EEG, AEP u.a. haben keine regelhafte akutdiagnostische Bedeu
tung. Sie konnen aber im Verlauf zum zerebralen Funktionsmonitoring sinnvoll
eingesetzt werden. Die Dopplersonographie kann, insbesondere bei Blutungs
einbruch in die Liquorraume, zur Diagnostik evtl. GefaBspasmen eingesetzt
werden. Bei Patienten mit Zeichen der intrakraniellen Drucksteigerung oder
Gefahr einer LiquorabfluBstOrung wird ein intrakranielles Druckmonitoring
mittels epiduraler ICP-Drucksonde durchgeftihrt.

Therapie
Die spezifischen Moglichkeiten zur Akuttherapie intrazerebraler Massenblu
tungen sind limitiert. Konservative Therapieansatze beschranken sich bei
manifesten oder drohenden Hirndruckzeichen auf die Senkung des intrakra
niellen Drucks mittels Mannitol 20 %/Sorbitol 40 %/Glycerol 10 % (s. 23.4.2).
Die Wertigkeit der Gabe von Glukokortikoiden ist umstritten, der therapeuti
sche Nutzen von Antifibrinolytika ist nicht belegt. Antikonvulsiva werden nur
bei Auftreten von epileptischen Anfallen oder generell nach einer operativen
Revision der Blutung verabreicht.
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Eine medikamentose RR-Senkung wird nur bei Werten von RRsysl. > 200 mm
HG und R~iasl. > 130 mm Hg durchgeftihrt. Bis zu diesen Werten sollte ein
Hypertonus toleriert werden, da es durch die RR-Absenkung bei gesteigertem
intrakraniellem Druck zur Verschlechterung der zerebralen Perfusion kommen
kann. Bei ausgepragter Hirndrucksymptomatik ist die Respiratorbeatmung mit
kontrollierter Hyperventilation (pC02 - 30 mm Hg) indiziert.
Nur bei raumfordernden infratentoriellen Hamatomen und bei ausgedehn

ten supratentoriellen Lobarblutungen mit Einklemmungsgefahr ist die neuro
chirurgische Intervention indiziert. Die Ausraumung des Hamatoms erfolgt
entweder stereotaktisch oder tiber einen offenen Zugangsweg. Bereits bei
beginnendem Liquorstau durch Blockade liquorabftihrender Wege wird notfall
ma6ig eine externe Liquordrainage gelegt. Eine notfallma6ige operative Aus
schaltung der Blutungsquelle ist nur bei Nachweis einer aneurysmatischen
Fehlbildung indiziert. Andere Gefa6malformationen werden elektiv in der
Postakutphase operiert.

23.1.2
Subarachnoidalblutung (SAB)

Pathophysiologie
Akute nichttraumatische Subarachnoidalblutungen machen ca. 5-10 % aller
sog. Schlaganfalle aus. Haufigste Ursache akuter Subarachnoidalblutungen
(SAB) sind arterielle Aneurysmen im Bereich des Circulus wilisii bzw. der
angrenzenden gr06en zerebralen Gefa6e. Bevorzugte Lokalisationen sind A.
communicans anterior (ca. 30 %), A. carotis interna (ca. 25 %) und A. cerebri
media (ca. 20%). AV-Malformationen, Tumoren u.a. kommen als seltenere Blu
tungsquelle in Betracht.
Der Spontanverlauf ist durch zwei haufig auftretende schwerwiegende Kom

plikationen gekennzeichnet. Zum einen treten bei aneurysmatischer SAB in ca.
50 % Reblutungen, meist innerhalb der ersten 3 Wochen, auf. Die Reblutung ist
haufig mit der Ausbildung eines intraparenchymatOsen Hamatoms bzw. mit
einem Ventrikeleinbruch verbunden und ftihrt zu einer drastischen Verschlech
terung der Prognose. Zum anderen kommt es im Spontanverlauf zwischen dem
3. und 10. Tag nach dem Blutungsereignis, insbesondere nach schwerer SAB,
haufig zum Auftreten von Vasospasmen gro6er intrakranieller Arterien. Diese
ftihren bei 30-40 % der Patienten zu klinisch manifesten Ischamien mit
Bewu6tseinstrtibung und/oder fokalneurologischen Ausfallen. Der postakute
Verlauf ist haufig durch Liquorresorptionsstorungen mit Ausbildung eines
Hydrocephalus malresorptivus kompliziert.

Leitsymptomatik
Die SAB kann in jedem Lebensalter auftreten. Klinisches Leitsymptom ist der
perakut auftretende vernichtende Kopfschmerz, haufig mit okzipitalem
Schmerzmaximum und sekundarer Nackensteifigkeit. Das Akutereignis tritt
hiiufig aber nicht regelhaft (ca. 50 %) in zeitlicher Verbindung mit korperlichen
Belastungen auf. Neben der akuten Zephalgie besteht ein ausgepragter Menin
gismus. Es konnen fokalneurologische AusfaIle, autonome Regulationsstorun
gen und Bewu6tseinstrtibungen bis hin zum tiefen Koma auftreten. Unter den
autonomen Funktionsstorungen konnen insbesondere RR-Instabilitaten, Elek-

251

Haufigste Ursache akuter
Subarachnoidalblutungen
(SAB) sind arterielle
Aneurysmen.

Klinisches Leitsymptom ist
perakut auftretender ver
nichtender Kopfschmerz,
haufig in zeitlicher Verbin
dung mit korperlicher
Belastung.



252

Die Diagnosesicherung
der frischen SAB erfolgt
in der Regel computer
tomographisch.
Lokalisation und
Artdiagnostik erfolgen
mittels Panangiographie.

H. Baas

trolytentgleisungen und schwere EKG-Veranderungen zu akut bedrohlichen
Zustanden fiihren.
Abhangig von der initialen klinischen Symptomatik wird eine Einteilung in

5 Schweregrade nach Hunt u. Hess vorgenommen:

Stadium 1: Zephalgie, leichter Meningismus;
Stadium 2: schwere Zephalgie, einzelne Hirnnervenausfalle, ausgepragter

Meningismus, keine weiteren fokalneurologischen Defizite;
Stadium 3: Somnolenz, psychische Alteration, diskrete fokalneurologische Defi

zite;
Stadium 4: Sopor, schwerwiegende fokalneurologische Defizite, autonome

Funktionsstorungen;
Stadium 5: Koma.

Die Spontanletalitat der SAB hangt stark von der Schwere der Initialsymptoma
tik abo Sie liegt bei Patienten im Stadium 1-2 bei 10-15 %, im Stadium 5 hinge
gen bei ca. 80 %. Ca. 15 % der Patienten versterben bereits vor Einlieferung in
die Klinik. Das Auftreten von Reblutungen und Gefa6spasmen verschlechtert
die Prognose deutlich. Eine LiquorresorptionssWrung ist ebenfalls mit einer
Verschlechterung der Prognose verbunden.

Apparative Diagnostik
Die Diagnosesicherung der frischen SAB erfolgt in der Regel mit Hilfe von cCT.
Der Blutungsnachweis ist in den ersten Tagen nach dem Blutungsereignis, mit
Ausnahme von Mikroblutungen mit minimalem BlutaustriU, zuverlassig mog
lich. Bei kleineren Blutungen sind subarachnoidale Blutkoagel in der cCT
allerdings bereits nach wenigen Tagen nicht mehr nachweisbar, da es zu
einer raschen Lysierung kommt. Bei eindeutiger Bestatigung der Verdachts
diagnose SAB durch die cDT kann auf LP und Liquoruntersuchung verzichtet
werden.
Die Liquoruntersuchung ist allerdings obligatorisch bei klinischem SAB-Ver

dacht und negativem cCT-Befund. Beweisend fiir die Diagnose SAB und rich
tungweisend in der differentialdiagnostischen Abgrenzung zur artifiziellen
Blutung sind Xantochromie und der qualitiativ-zytologische Nachweis von
Erythrophagen im Liquor. Es ist zu beachten, daB in den ersten Stunden nach
einer SAB falsch-negative Liquorbefunde auftreten konnen, da die Verteilung
des Blutes bis zum Lumbalsack einen gewissen Zeitraum in Anspruch nimmt.
Die Durchfiihrung einer cMRT ist im Rahmen der Notfalldiagnostik in der
Regel nicht erforderlich.
Die zuverlassige Lokalisation und Artdiagnostik der Blutungsquelle, insbe

sondere der Nachweis eines arteriellen Aneurysmas, erfordert die Durchfiih
rung einer zerebralen Panangiographie. Diese sollte immer dann notfallmaBig
und moglichst friihzeitig durchgefiihrt werden, wenn fiir den Patienten eine
Friihoperation zwecks Ausschaltung der Blutungsquelle (s. Therapie) in
Betracht gezogen wird.
Die transkranielle Dopplersonographie wird zur Diagnostik und zum Moni

toring evtl. auftretender GefaBspasmen eingesetzt. Elektrophysiologische
Untersuchungsverfahren werden nur erganzend angewandt und sind fiir die
Notfalldiagnostik nicht obligatorisch. Bei SAB im Stadium 5 und bei Hinweisen



23 Neurologische Nodlille

auf eine Liquorresorptionssttirung sollte eine epidurale Drucksonde zum ICP
Monitoring implantiert werden.

Therapie
Bei angiographischem Nachweis eines in bezug auf die Lokalisation operablen
Aneurysmas und klinischem Stadium 1-3 (z. T. auch Stadium 4) sollte wegen
des spontan hohen Reblutungsrisikos immer eine neurochirurgische Friihinter
vention zur Aneurysmaausschaltung durchgefiihrt werden. Das Reblutungsri
siko wird durch die Friihoperation urn 60 -70 % gesenkt. Zur praventiven
Behandlung arterieller Vasospasmen werden ab dem Zeitpunkt der Diagnose
stellung Ca2+-Antagonisten (Nimodipin 5-10 mllh) i. v. iiber 2-3 Wochen verab
reicht. Die Inzidenz klinisch manifester ischiimischer Komplikationen kann
hierdurch urn 30-50 % gesenkt werden. Allerdings konnen unerwiinschte RR
Senkungen auftreten. Bei schwerer Zephalgie muB eine suffiziente analgetische
Behandlung (z.B. Tramadol-HCL 100-400 mg/Tag, Pethidin 50-500 mg/Tag
u. a.) in Kombination mit sedativen MaBnahmen bei unruhigen Patienten (z. B.
Droperidoll-lO mg/h, Fentanyl 50-250 f,tg/h, Midazolam Dosierung nach indi
viduellem Bedarf) eingeleitet werden. Andernfalls besteht aufgrund reflektori
scher RR-Steigerungen ein erhOhtes Reblutungsrisiko. Die Patienten werden fiir
3 Wochen immobilisiert, eine Low-dose-Heparinisierung ist nicht kontraindi
ziert. Bei Hirndrucksteigerung kommen die gleichen TherapiemaBnahmen zur
Anwendung wie bei intrazerebralen Hamatomen (s. 23.4.2).

23.1.3
Ischamischer Insult

Pathophysiologie
Die akute zerebrale Ischamie stellt mit ca. 80-85 % die hiiufigste Ursache der
sog. Schlaganfalle dar. Ursachlich kommen lokale arteriosklerotische GefaB
wandveranderungen mit lokaler Thrombenbildung, Embolien aus kardialer
oder arteriosklerotischer (Plaques) Emboliequelle sowie (seltener) Vaskuliti
den, arterielle Dissektionen U. a. in Betracht. Grundsatzlich kann jede zerebrale
Region von der Ischamie betroffen sein. Am haufigsten sind Ischiimien im Ver
sorgungsgebiet der Aa. cerebri mediae bzw. der A. basilaris nachweisbar. Nach
derzeitigem Kenntnisstand kommt es unmittelbar nach dem ischiimischen
Ereignis zur Ausbildung eines nekrotischen Kerngebietes, welches von einer
sog. Penumbrazone umgeben ist. Die Penumbrazone ist durch einen gestorten
Funktionsstoffwechsel bei noch erhaltenem Substratstoffwechsel gekennzeich
net. In dieser Zone befindliche Neurone haben zwar aufgrund der Minderperfu
sion ihre Funktion eingestellt, es ist aber noch nicht zur irreversiblen Zellscha
digung gekommen.
Urn die Penumbrazone herum findet sich eine periischiimische Odemzone

mit partiell erhaltenem Funktionsstoffwechsel. 1m Rahmen einer zytotoxischen
Kaskade - U. a. mit Freisetzung exzitatorischer Aminosauren, gesteigertem
Ca2+-Influx - kommt es in der Penumbrazone postakut wahrscheinlich zur
sekundaren Zellschadigung mit Ausdehnung des nekrotischen Bezirks. Bei aus
gedehnten Hirninfarkten mit groBer perifokaler Odemzone kann es auch zur
zerebralen Massenverschiebung mit daraus resultierender, die Prognose
drastisch verschlechternder oberer und/oder unterer Einklemmung kommen.
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Das Odemmaximum wird etwa am 4.-6. Tag nach dem Infarktereignis er
reicht.

Leitsymptomatik
Klinische Leitsymptomatik der zerebralen Ischamie ist das akut auftretende
fokalneurologische Defizit. Bei einem Teil der Patienten kommt es allerdings
iiber mehrere Stunden nach Krankheitsbeginn noch zu einer erheblichen
Zunahme der neurologischen Ausfalle (sog. "progressive stroke"). Die Art der
neurologischen Ausfalle wird von der Lokalisation des ischiimischen Areals
bestimmt. Bei Ischamien im Versorgungsgebiet der Aa. carotides finden sich in
der Regel Hemiparesen/-plegien mit oder ohne Aphasie. Bei Ischamien im Ver
sorgungsgebiet der A. basilaris finden sich neben BewuBtseinseinschrankung,
Hirnnervenausfallen, sonstigen Storungen der Okulomotorik, zentralen Sto
rungen von Atmungs- und Kreislaufregulation und zerebellaren Symptomen in
der Regel auch Schiidigungszeichen der Pyramidenbahnen mit spastischer
Tetraparese.
Sehstorungen im Sinne einer homonymen Hemianopsie treten bei Ischiimien

im Versorgungsgebiet der Aa. cerebri posteriores auf. Das akute Krankheitsbild
ist hiiufig durch Verschlechterung/Dekompensation vorbestehender internisti
scher Erkrankungen, insbesondere durch RR- oder BZ-Entgleisungen, kompli
ziert.
In Abhangigkeit von der Dauer neurologischer Ausfalle wird zwischen TIA

(transitorisch ischamische Attacke - Dauer < 24 h), PRIND (prolongiertes
ischamisch-neurologisches Defizit - Dauer> 24 h, aber mit kompletter Sym
ptomriickbildung) und klinisch manifestem Infarkt mit unvollstandiger Sym
ptomriickbildung differenziert. Da in der Initialphase keine klinischen Pradik
toren fiir den weiteren Verlauf existieren, ist eine friihzeitige Differenzierung
TIA/PRIND/manifester Infarkt in der Regel nicht moglich. Jede zerebrale Isch
amie ist deshalb in Diagnostik und Therapie wie ein manifester Infarkt zu
behandeln. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund bedeutsam, daB mittels
differenziertercMRT-Untersuchung auch bei Patienten mit TIA in tiber 40 %
der Falle ein morphologischer Substratdefekt nachgewiesen werden kann.

Apparative Diagnostik
Eine zuverlassige Differentialdiagnostik zwischen den genannten Ursachen
eines Schlaganfalls, insbesondere zwischen zerebraler Ischiimie und intrazere
braler Massenblutung ist anhand rein klinischer Kriterien meist nicht moglich.
Der raschen apparativen Diagnostik kommt deshalb eine groBe Bedeutung zu
(Tabelle 23-1).

Nur bei besonderer Indikation
Tabelle 23-1. Akutdiagno-
stik bei zerebraler Ischamie Jeder Patient-----------------------------

Anamnese
klinischer Befund
cCT

CW-Doppler
B-Scan
UKG

cMRT (bei Hirnstamm-/Kleinhirninfarkt)

Angiographie (vor evtl. Lysetherapie und bei Verdacht auf
Dissektion)
epidurale Druckmessung (bei Hirndrucksymptomatik)
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Wichtigste Verfahren ftir die Akutdiagnostik sind cCT und cMRT. Intrazere
brale Blutungen sind im cCT unmittelbar, nach dem Blutungsereignis einfach
und sicher dargestellt, wahrend sich Ischamiezonen erst mehrere Stunden nach
dem Infarktereignis demarkieren. Die cCT ist fUr die Notfalldiagnostik des
Infarkts oder der intrazerebralen Blutung im Karotisstromgebiet in der Regel
ausreichend. Die cMRT erbringt aufgrund ihres hOheren Auflosungsvermogens
Vorteile in der Diagnostik von Infarkten in der hinteren Schiidelgrube. In der
Postakutphase ist mit Hilfe der cMRT eine prazisere Darstellung und topogra
phische Lokalisation kleiner Infarktareale moglich. Andere bildgebende Verfah
ren wie z. B. HMPAO-SPECT oder FDG-PET haben derzeit ftir die Notfalldia
gnostik keine Bedeutung.
Neben der bildgebenden Darstellung des Ischamierareals ist fUr die Diagno

stik die rasche dopplersonographische Untersuchung der HalsgefaBe mit CW
Doppler und B-Scan erforderlich. Sie dient dem Nachweis und der Spezifikation
hiimodynamisch relevanter Stenosen im Untersuchungsgebiet. Von besonderer
therapeutischer Relevanz ist der Nachweis lokaler Emboliequellen und einer
evtl. bestehenden GefaBdissektion.
Eine notfallmaBige arteriell-angiographische GefaBdarstellung ist nur bei

spezieller Fragestellung, z. B. bei Thrombose der A. basilaris vor evtl. lokaler
Lysetherapie erforderlich. 1m Rahmen der Suche nach einer potentiellen kardia
len Emboliequelle sollte moglichst frtihzeitig ein (transoesophageales) UKG
durchgeftihrt werden.
Bei Patienten mit klinischen Zeichen der odembedingten intrakraniellen

Drucksteigerung ist eine epidurale Drucksonde zum direkten intrakraniellen
Druckmonitoring zu implantieren. Elektrophysiologische Verfahren wie EEG,
AEP u. a. besitzen in der Regel keine akutdiagnostische Bedeutung.

Therapie
Die Therapie der akuten zerebralen Ischiimie sollte in jedem Fall unter statio
naren Bedingungen erfolgen. Es konnte gezeigt werden, daB trotz begrenzter
spezifischer Behandlungsmoglichkeiten die Gesamtprognose bei stationarer
Uberwachung/Behandlung deutlich besser ist. Die derzeitigen akuttherapeuti
schen Strategien gehen bei zerebraler Ischamie in 4 Zielrichtungen:
1. Perfusionsverbesserung in der Penumbra,
2. Neuroprotektion in der Penumbra durch Unterbrechung der zytotoxischen
Kaskade,

3. Ausschaltung evtl. Emboliequellen,
4. internistische Stabilisierung.

Eine Perfusionssteigerung in der Penumbrazone kann tiber die Verringerung
der Blutviskositat mittels Hamodilution und tiber die systemische/lokale Lyse
eines GefaBverschlusses erreicht werden.
Die Hamodilution wird mit einer kolloidalen Infusionslosung, in der Regel

Hydroxyaethylstarke 10 % (HAES) Mw 200000 durchgeftihrt (500 mllTag tiber
3-10 Tage). AuBer bei stark erhOhtem Hamatokrit (> 50%) wird heute die
hypervolamische Hamodilution tiber eine kurze Zeitspanne (maximal 5 Tage)
bevorzugt. Gegen die isovolamische Hamodilution spricht die Verringerung der
O2- Transportkapazitat nach AderlaB. Bei langerer Gabe besteht die Gefahr einer
Gewebsanreicherung der Kolloide mit konsekutivem Hirnodem. Die therapeu-
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tische Wertigkeit der Hamodilution wird derzeit insgesamt kontrovers beurteilt.
Es existiert zwar eine durch experimentelle Perfusionsstudien relativ gut fun
dierte rationale Basis, in mehreren kontrollierten klinischen Studien konnte
aber kein gesicherter klinischer Wirksamkeitsnachweis zugunsten der Hamodi
lution geftihrt werden. Wenn eine Hamodilution durchgefiihrt wird, ist die kar
diale Belastung durch die Volumenzufuhr zu beachten (ZVD-Kontrolle bei kar
dialen Risikopatienten). Bei exsikkierten Patienten muB unbedingt das Fliissig
keitsdefizit vor Beginn der Hamodilution durch Gabe kristalloider Losungen
ausgeglichen werden.
Bei Patienten mit sog. "progressive stroke", bei nachgewiesener/wahrschein

licher Basilaristhrombose und bei Dissektion der groBen HalsgefaBe wird eine
Vollheparinisierung (ZielgroBe Verdopplung von PTT/TZ) durchgefiihrt, urn
die hier vermutlich rasch fortschreitende GefaBthrombosierung zu stoppen. Fiir
die Lyse lokaler GefaBverschliisse kommen derzeit sowohllokale als auch syste
mische Lyseverfahren zur Anwendung.
Bei der systemischen Lyse erfolgt die Gabe des Fibrinolytikums (Urokinase,

rPTA) intravenos. Es konnte in mehreren kontrollierten Studien allerdings kein
sicherer klinischer Wirksamkeitsnachweis gefiihrt werden. Die lokale Lysebe
handlung mit Applikation des Fibrinolytikums mittels eines lokal plazierten
intraarteriellen Mikrokatheters direkt vor den gefaBverschleiBenden Thrombus
wird bevorzugt bei Thrombosen der A. basilaris durchgefiihrt.
Daten aus kontrollierten Studien zur Wirksamkeit existieren derzeit allerdings

nicht. Das Einblutungsrisiko ist bei beiden Lyseverfahren erhoht. Sowohl fiir die
systemische als auch fiir die lokale Lyse haben sich aus den vorliegenden Untersu
chungen, trotz insgesamt nicht gesicherter Wirksamkeit, Hinweise auf ein enges
Zeitfenster vor Therapiebeginn im Bereich von maximal ca. 3 h ergeben.
Zur Unterbrechung der zytotoxischen Kaskade in der Penumbrazone wird

insbesondere der Einsatz von Ca2+-Antagonisten und von Glutamatantagonisten
diskutiert. Fiir beide Substanzen konnte in klinischen Studien bislang kein
Wirksamkeitsnachweis gefiihrt werden, Z. T. wurden unerwiinschte Effekte auf
Herz- und Kreislauffunktionen beobachtet.
Bei nachgewiesener kardialer oder arterieller Emboliequelle ist die sofortige

Vollheparinisierung (Verdopplung von PTT/TZ) indiziert. Bei Patienten mit
haufigen und rasch aufeinanderfolgenden TIA wird wegen des hier hohen
Infarktrisikos auch ohne Nachweis einer Emboliequelle ebenfalls rasch eine
Vollheparinisierung eingeleitet. Das Risiko einer klinisch relevanten sekunda
ren Einblutung in das Infarktareal ist geringgradig erhOht und gegebenenfalls
in Kauf zu nehmen. Die Gabe von GefaBdilatatoren ist beim frischen Hirnin
farkt nicht indiziert, da Stealphanomene zugunsten intakter Hirnareale auftre
ten. Desoblitierende operative Eingriffe am GefaBsystem sind in der Akutphase
wegen hoher perioperativer Risiken nicht indiziert.
Fiir die Prognose der akuten zerebralen Ischamie ist eine optimierte RR- und

BZ-Einstellung in der Initialphase von relevanter prognostischer Bedeutung.
Entgegen friiheren Empfehlungen wird heute eine rasche Absenkung von in der
Initialphase erhohten RR-Werten nicht mehr generell praktiziert. Bei rascher
RR-Absenkung besteht die Gefahr der zerebralen Minderperfusion mit konse
kutiver Ausdehnung des Infarktareals. Ein akuter Interventionsbedarf besteht
lediglich bei langere Zeit (> 60 min) persistierendem RRsYSI > 200 bzw. RRliasl
von 150-180 mm HG angesehen.
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Uber nicht sicher gekHirte pathophysiologische Zusammenhange verschlech
tert sich die Prognose des Hirninfarkts bei Patienten mit schlecht eingestelltem
Diabetes mellitus. Die BZ-Werte sollten deshalb auch in der friihen Phase
bereits auf Maximalwerte < 200 mg % eingestellt werden. Auf weitere allge
meinmedizinische/internistische FunktionsstOrungen ist zu achten und eine
entsprechende Pharmakotherapie ist gegebenenfalls einzuleiten.
Bei Auftreten von Hirndrucksymptomen werden drucksenkende MaBnah

men wie in 23.4.2 beschrieben durchgefiihrt.
Glukokortikoide sind in der Behandlung des ischamisch bedingten Hirn

odems nicht wirksam. Bei ausgedehnten Kleinhirninfarktem mit groBer Odem
zone und Einklemmungsgefahr kann eine Kraniotomie zur Druckentlastung
durchgefiihrt werden.
Die Gesamtprognose ist bei Patienten mit frischer zerebraler Ischamie unter

stationaren Bedingungen, wahrscheinlich aufgrund der besseren Uberwa
chung/Einstellung internistischer Parameter, trotz des Fehlens einer gesichert
wirksamen spezifischen Therapie nachweislich giinstiger. Unter dem Aspekt,
daB initial eine sichere Differentialdiagnose TIA/manifester Infarkt haufig nicht
moglich ist, und aufgrund der Tatsache, daB auch bei klinisch als TIA zu klassi
fizierenden Ischamien meist ein kleiner morphologischer Defekt nachweisbar
ist, sollte jeder Patient mit zerebraler Ischamie moglichst rasch einer statio
naren Behandlung zugefiihrt werden.

23.2
Zerebrale Krampfanfalle

Zerebrale Krampfanfalle stellen ein haufiges neurologisches Krankheitsbild dar.
Fiir die Notfallmedizin ist in der Regel nur die adaquate Intervention bei akuten
fokalen oder groBen generalisierten (Grand- mal) Anfallen von Bedeutung.
Antikonvulsive Prophylaxe und Langzeitmanagement sowie Petit-mal

Anfalle werden deshalb an dieser Stelle nicht abgehandelt. In allen Fallen ist
zuna.chst die differentialdiagnostische Abgrenzung zerebraler Krampfanfa.lle
von allen nicht-epileptischen Anfallen erforderlich. Ferner ist die Atiologie zer
ebraler Anfa.lle zu kla.ren, da sich je nach Anfallsursache unterschiedlich dia
gnostisch-therapeutische NotfallmaBnahmen ergeben konnen.
In Abhangigkeit vom AusmaB der Anfallsha.ufung ist bei akuten zerebralen

Krampfanfa.llen zu unterscheiden zwischen:
a) singula.rem Anfallsereignis,
b) Anfallsserie,
c) Status epilepticus.

Die drei Akutsituationen erfordern jeweils ein unterschiedliches, der Situation
angepaBtes, Notfallmanagement.
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Glukokortikoide sind in der
Behandiung des ischamisch
bedingten Hirnodems nieht
wirksam.

Notfallmedizinische
Intervention bei zerebralen
Krampfanfallen in der
Regel bei akuten fokalen
oder generalisierten
Ausfcillen.



Rei zerebralen
KrampfanfaIlen finden sieh
a1s sieherstes Kriterium
wiihrend des Ausfalls weite
lichtstarre Pupillen.

Rei Toxikomanien treten
zerebrale AusfaIle haufig,
aber nieht ausschlie6lich
im Entzug auf.

H. Baas

23.2.1
Differentialdiagnostische Abgrenzung gegeniiber nichtepileptischen
Anfallen

Die differentialdiagnostische Abklarung gegenuber allen Formen nichtepilep
tischer Anfalle kann im Einzelfall schwierig sein, ist aber von entscheidender
Bedeutung fur das weitere Procedere. Von besonderer Bedeutung ist bei Grand
mal-Anfallen die Abgrenzung gegenuber allen Formen synkopaler Zustande,
hypoglykamischen Zustanden und gegenuber psychogenen Anfallen.
Bei zerebralen Krampfanfallen finden sich als sicherstes diagnostisches Kri

terium wahrend des Anfalls weite lichtstarre Pupillen. Typisch tonisch-kloni
sche motorische EntauBerungen, Enurese und ZungenbiB sowie ausgepragte
Zyanose und postiktale Reorientierungsphase sprechen ebenfalls fur einen ze
rebralen Krampfanfall.
Synkopale Zustande sind meist durch blasses Hautkolorit, begleitende Vege

tativreaktionen, nur abortive motorische EntauBerungen und kurze Dauer
gekennzeichnet. Weite Pupillen kommen aufgrund des gesteigerten Sympathi
kotonus ebenfalls vor, die Lichtreaktion ist aber meist erhalten.
Anfalle im Rahmen psychogener Reaktionen k6nnen ebenfalls mit massiven

motorischen EntauBerungen verbunden sein. Diese besitzen hiiufig einen kom
plexen und demonstrativen Charakter, der klassische "arc de cercle" wird aber
heute nur noch selten beobachtet. Die Patienten reagieren haufig noch auf
AuBenreize. Die Pupillenreaktionen sind erhalten, bei Prufung werden die
Augenlider haufig willkurlich zusammengepreBt und es kommt zu gerichteten
Abwehrbewegungen. EEG und Prolaktinbestimmung im Serum erlauben zwar
eine sichere Differenzierung in der Anfallsdiagnostik, sie stehen in der Notfall
situation aber meist nicht zur Verfugung.
Bei fokalen Anfallen ist hauptsachlich die Abgrenzung gegenuber TIA von

diagnostischer Bedeutung. TIA zeichnen sich in der Regel durch langere Dauer
und das Fehlen motorischer EntauBerungen aus. Bei fokalen zerebralen Anfiil
len ist haufig ein sog. "march of convulsion" mit intraiktaler Ausdehnung des
Anfallsareals zu beobachten.

23.2.2
Atiologische Abklarung zerebraler Krampfanfalle

Bei jedem akuten zerebralen Anfallsereignis muB uber die Atiologie der Anfalle
Klarheit gewonnen werden. Haufigste Ursachen sind neben der genuinen Epi
lepsie fruhkindliche Hirnschaden, Hirntraumata, Tumoren, vaskulare oder ent
zundliche Liisionen sowie Toxikomanien mit Drogen-, Medikamenten- oder
Alkoholabusus. Fieber, Schlafentzug und Alkoholkonsum k6nnen bei entspre
chender Disposition akut anfallsprovozierend wirken. Bei Toxikomanien treten
zerebrale Anfiille hiiufig, aber nicht ausschlieBlich im Entzug auf.
Bei bekanntem Anfallsleiden und/oder anamnestischer Sicherung einer der

genannten Anfallsursachen ist eine notfallmaBige, weiterfuhrende apparative
Diagnostik in der Regel nicht erforderlich. Bei unbekannter Anfallsursache
sollte hingegen moglichst rasch eine zerebrale Bildgebung mit cCT oder cMRT
angefertigt werden. Bei negativem Befund sind Liquordiagnostik und Drogen
screening erganzend erforderlich.
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23.2.3
SinguUirer Anfall

Der singuHire zerebrale Krampfanfall ist durch das Auftreten von nieht mehr als
einem Anfall124 h charakterisiert. Die akute Gefahrdung fiir den Patienten beim
singularen epileptischen Anfallliegt im Verletzungsrisiko beim Sturz und in der
Aspirationsgefahr. Notfallmedizinische TherapiemaBnahmen sollten sich des
halb trotz des bedrohlich wirkenden auBeren Aspekts eines Anfalls auf die Frei
haltung der Atemwege und die Versorgung evtl. Verletzungen beschranken.
Regelhafte Intubation, Gabe hoher Dosen antikonvulsiver Medikamente oder
andere intensivmedizinische MaBnahmen sind in der Regel nicht indiziert.
Meist kommt es spontan zur raschen Stabilisierung des Zustandsbildes. Bei
Alkoholentzugsanfallen sollte allerdings friihzeitig eine Medikation mit Clome
thiazol eingeleitet werden, da sich im weiteren Verlauf haufig ein Alkoholent
zugsdelir entwickelt.

23.2.4
Anfallserie

Die Anfallserie ist charakterisiert durch das Auftreten von mehr als einem
Anfall124 h; der Patient erlangt zwischen 2 Anfallen aber jeweils wieder das
BewuBtsein zuriick. Die Anfallserie stellt per se in der Regel noch keinen vital
bedrohlichen Zustand dar, es besteht jedoch die Gefahr des Ubergangs in einen
Status epilepticus. Patienten mit einer Anfallserie werden deshalb stationar auf
genommen und iiberwacht. Haufig finden sich anfallauslosende auBere Fakto
ren wie fieberhafter Infekt, Alkoholkonsum u. a. Eine sorgfaltige entsprechende
Diagnostik und die Einleitung entsprechender TherapiemaBnahmen, z. B. Anti
biotika- oder Antipyretikagabe, ist notwendig. Ansonsten gelten die gleichen
Behandlungsregeln wie fiir den singularen Anfall. Bei mehr als 3 Anfallen124 h
empfiehlt sich die voriibergehende zusatzliche Gabe eines Benzodiazepinprapa
rats, z.B. Clonazepam 1, 5-6 mg/24 h.

23.2.5
Status epilepticus

Der Status epilepticus ist durch die rasche Aufeinanderfolge zahlreicher zere
braler Krampfanfalle charakterisiert. Der Patient erlangt zwischen den Anfallen
das BewuBtsein nicht zuriick. Der Status epilepticus stellt fiir den Patienten
wegen der Gefahr einer sekundaren Hirnodementwicklung eine akut vital
bedrohliche Situation dar. Er erfordert die sofortige maximaltherapeutische
Intervention. Wegen der vitalen Gefahrdung sollten die Patienten einer Inten
siveinheit zugefiihrt werden. Pharmakotherapeutisch empfiehlt sich ein stufen
weises Vorgehen nach den in der Ubersicht aufgelisteten Richtlinien. Von einer
Stufe zur nachsten sollte jeweils immer dann iibergegangen werden, wenn
15-30 min nach einer TherapiemaBnahme der Status epilepticus nicht durch
brochen ist. Bei allen gelisteten MaBnahmen muB bei den vorgegebenen Dosie
rungen mit akut auftretenden Nebenwirkungen/Intoxikationserscheinungen
wie Vertigo, Nystagmus, Ataxie, BewuBtseinstriibung gerechnet werden. Dnter
hochdosierter Phenytoingabe konnen kardiale Arrhythrnien auftreten. Dnter
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Die akute Gefahrdung fUr
den Patienten beim
singularen epileptischen
Anfallliegt im
Verletzungsrisiko beim
Sturz und in der
Aspirationsgefahr.

Die Anfallserie ist als
Vorliiufer zum Status
epilepticus zu betrachten.

Der Status epilepticus stellt
fUr den Patienten wegen der
Gefahr einer sekundaren
Hirnodementwicklung eine
akute vitale Bedrohung dar,
erfordert daher sofortige
maximaltherapeutische
Intervention.
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Gabe von Barbituraten und Clomethiazol kann es zur respiratorpflichtigen
Atemdepression kommen. Fur das therapeutische Vorgehen hat die Statusunter
brechung absolute Prioritiit, kalkulierbare Nebenwirkungen der Behandlung bis
hin zur medikamentos induzierten Ateminsuffizienz mussen gegebenenfaIls in
Kauf genommen werden. Die i. v.-Gabe von Clomethiazol soIlte aIlerdings
wegen der Gefahr der Kreislaufinstabilitat als Ultima ratio auf schwerste, anson
sten therapieresistente FaIle begrenzt bleiben.

Pharmakotherapie des Status epilepticus
Stufe 1: Clonazepam 1-4 mg i. v., alternativ Diazepam 1-6 mg i. v.
Stufe 2: Phenytoin 750 mg innerhalb 15 min als Kurzinfusion i. v.
Stufe 3: Phenobarbital 200-1000 mg (in EinzelfaIlen bis 4000 mg i. v.)

100 mg i. v.
Stufe 4: Clomethiazol, aufsteigende Dosierung nach Bedarf bis zum Sistieren

der AnfaIle

Erganzend zur spezifisch antikonvulsiven Therapie werden zur Hirnodembe
handlung die Gabe von 250 ml Mannit 20 %/Sorbit 40 % sowie die Gabe von
Acetazolamid 500 -100 mg i. v. zur Senkung von ph-Wert und KrampfschweIle
empfohlen. Auch nach Beendigung des Status epilepticus und Sistieren der
AnfaIle verbleiben die Patienten wegen des hohen Rezidivrisikos noch fur meh
rere Tage unter stationarer Uberwachung.

23.3
Spinale Notfalle

23.3.1
Nichttraumatische Ruckenmark-KaudaUisionen

Ursachen
Fur nicht traumatisch bedingte spinale Lasionen kommen sowohl Blutungen als
auch Ischamien, raumfordernde Prozesse und verschiedenartige entztindliche
Erkrankungen ursachlich in Betracht. Zu intraspinalen Blutungen kann es
spontan oder nach Mikrotraumata, insbesondere bei Patienten mit primaren
oder medikamentos induzierten (Kumarinpraparate) Gerinnungsstorungen
kommen. Auch GefalSmalformationen wie spinale Aneurysmen (selten) und
AV-Angiome konnen durch Ruptur zu akuten spinalen Blutungen fiihren. Isch
amische Lasionen kommen bevorzugt bei VerschlulS von A. spinalis anterior
oder A. Adamkiewicz sowie gelegentlich beim Aneurysma dissecans der Aorta
vor. Langsam wachsende Tumoren konnen tiber Beeintrachtigungen der medul
laren Blutzirkulation oder tiber den Zusammenbruch destruierter Wirbelkor
per zum Auftreten akuter spinaler AusfaIle fiihren. Durch medialen Bandschei
benprolaps kann es zur akuten Kompression insbesondere von Halsmark oder
der Konus-/Kaudaregion mit den zugehOrigen neurologischen AusfaIlen kom
men. Bandscheibenbedingte thorakale RtickenmarkHisionen sind selten. Unter
den entztindlichen Ursachen einer akuten spinalen Symptomatik sind vor aHem
Myelitis transversa, Listeriosen, Wirbelkorperosteomyelitiden, epidurale Ab
szesse, subdurale Empyeme und tuberkulose Prozesse zu nennen.
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Leitsymptomatik
Die klinische Leitsymptomatik akuter nichttraumatischer spinaler Schadigun
gen entspricht in den wesentlichen Zugen der Leitsymptomatik traumatisch
bedingter Uisionen (s. 23.3.2). Der Beginn ist in Abhangigkeit von der Art der
Uision haufig, aber nicht regelhaft mit Schmerzen vergesellschaftet. Schmerzen
werden insbesondere bei akuten Raumforderungen, Blutungen und bei kno
chendestruierenden Prozessen beobachtet.

Apparative Diagnostik
Wie bei jedem spinalen Trauma ist auch bei allen nichttraumatischen spinalen
Lasionen notfallma1Sig eine sorgfaltige bildgebende Diagnostik erforderlich.
Die konventionelle Rontgennativdiagnostik dient vor allem dem Nachweis von
knochendestruierenden Prozessen. Bei bekannter Hohenlokalisation konnen
extramedullare Blutungen und Raumforderungen wie Tumoren und Bandschei
benvorfalle mittels spinaler CT, evtl. in Kombination mit intravenoser/intrathe
kaler Kontrastmittelgabe nachgewiesen werden. Die spinale MRT ist Untersu
chungsmethode der Wahl und der CT uberlegen bei unklarer Hohenlokalisation
und bei intramedullaren Prozessen. Durch Wahl geeigneter Untersuchungs
sequenzen konnen z. T. auch GefaBmalformationen MR-tomographisch darge
stellt werden. In den meisten Fallen ist aber die arterielle Angiographie mit
selektiver Darstellung spinaler GefaBe fur die Angiomdiagnostik Methode der
Wahl. Bei Verdacht auf eine entzundliche Erkrankung ist die Lumbalpunktion
mit Liquoruntersuchung und Erregersuche zWingend indiziert. Elektrophysio
logische Verfahren wie SEP sind auch in der Notfalldiagnostik nichttrauma
tischer spinaler Lasionen von untergeordneter Bedeutung.

Therapie
Auch die nichttraumatische akute spinale Lasion erfordert raschestmogliches
therapeutisches Eingreifen. Intraspinale Blutungen werden ebenso wie tumoros
bedingte Raumforderungen sofort operativ revidiert, und das Myelon wird ent
lastet. Akute mediale Bandscheibenvorfalle mit klinischen Kompressionszei
chen der langen Ruckenmarkbahnen bedurfen der raschen operativen Revision,
und ein akutes Kaudakompressionssyndrom muB ebenfalls sofort entlastet wer
den. Bei kompletter Querschnittssymptomatik und bei Dauer einer Kaudakom
pression ;::: 24 h ist ebenso wie bei traumatischen Lasionen die weitere Pro
gnose ungunstig.
Fur die konservative Therapie werden bei akuter Ruckenmarklasion

ebenfalls hochdosiert Kortikosteroide (z.B. Metyhlprednisolon 250-1000 mg
i. v. fur 1-5 Tage) zur Behandlung des medullaren Odems verabreicht. Eine
erregerbedingte entzundliche Genese ist allerdings zuvor auszuschlieBen. Bei
erregerbedingten Erkrankungen wird sofort eine antiinfektiose Behandlung
eingeleitet. Bei intraspinalen Blutungen ist wegen der weiteren Blutungsgefahr
eine evtl. Kumarinmedikation sofort abzusetzen. Die TPZ wird in Abhangigkeit
von der Schwere der Blutung und einem evtl. erforderlichen operativen Eingriff
mit Vitamin K, oder akut mit PPSB auf Werte > 50 % angehoben. Bei
zwingender Indikation zur Antikoagulation wird eine i. v.-Heparinisierung
eingeleitet. Spinale Ischamien werden wie zerebrale Ischamien behandelt
(s. 23.1.3).
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Die Dauer einer kompletten
Querschnittssymptomatik
von mehr als 24 h ist
unabhangig von der Genese
prognostisch ungiinstig.
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Die Inzidenz schwerer
spinaler Traumata liegt bei
etwa 1/100000/Jahr.

Klinisches Leitsymptom
akuter medulliirer
Schiidigung ist das
komplette oder inkomplette
Querschnittssyndrom.

Bei Liisionen oberhalb
C41C5 besteht die Gefahr
der Ateminsuffizienz.

H. Baas

Die allgemeinmedizinische Uberwachung/Stabilisierung mit sorgfaltiger
Thromboseprophylaxe etc. entspricht dem Vorgehen bei traumatisch bedingter
spinaler Lasion.

23.3.2
Traumatische Ruckenmark-KaudaUisionen

Pathophysiologie
Spinale Traumata stellen immer eine neurologische Notfallsituation dar. Sie
erfordern wegen der Gefahr schwererlschwerster Dauerbehinderung rasches
und differenziertes Handeln. Die Inzidenz schwerer spinaler Traumata wird auf
ca. 1/100 ooo/Jahr geschatzt. Bei Lasionen in Hohe von HWS/BWS kommt es zur
medullaren Schadigung, bei Lasionen im LWS-Bereich zur Schadigung von
Conus medullaris/Cauda equina. Ursachlich ftir eine spinale Lasion konnen
offene Verletzungen des Spinalkanals, instabile Wirbelkorperfrakturen, medul
lare Kontusionen, intraspinale Hamatome und sekundare posttraumatische
Ischamien sein.
Bei offenen Verletzungen kommt es meist direkt zur medullaren Lasion. Bei

instabilen Wirbelkorperfrakturen kann es sowohl in unmittelbarem zeitlichem
Zusammenhang mit dem Trauma als auch sekundar durch Hamatomentwick
lung oder Dislokation von Frakturfragmenten zur medullaren Schadigung kom
men. Spinale Frakturen sind als potentiell instabil anzusehen, wenn entweder
Wirbelkorper unter Beteiligung der Wirbelkorperhinterkanten oder Wirbelkor
perhinterkanten und Wirbelbogen frakturiert sind. Extreme Instabilitat und
medullare Gefahrdung besteht bei kompletter Fraktur aller 3 Wirbelkorperan
teile. Wirbelkorperfrakturen ohne Hinterkantenbeteiligung sind in der Regel
stabil. Bei medullaren Kontusionen kommt es zur direkten Rtickenmarklasion,
intraspinale Hamatome ftihren zur Myelokompression. Sekundare medullare
Ischamien konnen bei GefaBkompression durch Frakturfragmente, Hamatome
oder Odembildung auftreten.
Diese Angaben besitzen prinzipiell auch ftir Verletzungen im LWS-Bereich

mit Konus-IKaudalasion Gtiltigkeit.

Leitsymptomatik
Klinische Leitsymptomatik akuter medullarer Schadigungen im HWS-/BWS
Bereich ist das komplette oder inkomplette Querschnittssyndrom. Die Hohe des
Querschnitts hangt von der Hohe der Lasion ab und ist beim bewuBtseinsklaren
Patienten am sichersten tiber die segmentale Begrenzung der Sensibilitatsst6
rung zu lokalisieren. Bei hoher Halsmarklasion findet sich eine spastische
Tetraparese, bei BrustmarkHision eine spastische Paraparese, jeweils mit Inkon
tinentia alvi et ani. Bei Lasionen oberhalb C4/CS besteht die Gefahr der Atemin
suffizienz aufgrund von Paresen der Atemmuskulatur. Klinische Zeichen der
Spastik, wie Steigerung der Muskeleigenreflexe oder Pyramidenbahnzeichen,
konnen allerdings in der Akutphase, auch bei hoher Myelonschadigung, fehlen.
Inkornplette RiickenrnarkHisionen fiihren in Abhangigkeit von den lasionierten
Bahnsystemen zu partiellen Funktionsausfallen, z. B. bei halbseitiger Lasion
zurn Brown-Sequard-Syndrom. Bei Konus-IKaudaHisionen kornmt es zur
schlaffen Paraparese mit Areflexie, reithosenformig begrenzter Sensibilitatssto
rung und Inkontinentia alvi et ani.
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Die differenzierte klinische Akutdiagnostik ist hiiufig durch periphere Poly
traumatisierung oder begleitende Schiidel-Hirn-Traumata mit BewuBtseinsssto
rung erschwert. Bei unklarer Diagnose sind die klinischen Untersuchungsbe
funde durch apparative Zusatzdiagnostik zu erganzen.

Apparative Diagnostik
Bei jedem spinalen Trauma ist auch bei diskreten klinischen Ausfallen notfall
maBig eine sorgfaltige bildgebende Diagnostik erforderlich. Sie dient der prazi
sen differentialdiagnostischen Abgrenzung der Lasion und ist Voraussetzung
fiir die Einleitung adaquater TherapiemaBnahmen. Die konventionelle Ront
gennativdiagnostik dient dem orientierenden Nachweis von Frakturen und
Wirbelkorperdislokalisationen. Auf den AusschluB einer Densfraktur ist beson
ders zu achten. Die spinale CT ist diagnostisches Mittel der Wahl bei klinisch
bekannter Hohenlokalisation der Lasion. Sie liefert Informationen sowohl iiber
ossare Lasionen als auch iiber Weichteillasionen, knocherne Fragmente im Spi
nalkanal sowie evtl. vorhandene intraspinale Hamatome. Bei gezielter Suche
nach Myelokompression oder Konus-/Kaudakompression ist die intrathekale
Kontrastmittelgabe (Myelo-CT) diagnostisch hilfreich. Die spinale MRT bietet
insbesondere bei unklarer Hohenlokalisation der Lasion und beim Nachweis
intramedullarer Lasionen diagnostische Vorteile. Elektrophysiologische Ver
fahren wie SEP sind fiir die akute Notfalldiagnostik von untergeordneter
Bedeutung. Sie konnen aber als prognostischer Parameter eingesetzt werden.
Ein kompletter SEP-Verlust ist im Hinblick auf eine spatere Restitution ungiin
stig.

Therapie
Jede traumatische spinale Lasion stellt einen Notfall dar, der raschestmogliches
therapeutisches Eingreifen erfordert. Bei kompletter Querschnittsymptomatik
und bei Dauer der Symptomatik ~ 24 h ist die Prognose ungiinstig. Zur Ver
meidung sekundarer Schiidigungen ist bei Verdacht auf instabile Frakturen
unbedingt auf eine sorgfaltige Lagerung zu achten. Myelokompressionen und
Kauda-/Konuskompressionen jedweder Genese bediirfen der sofortigen neuro
chirurgischen Entlastung. Ausnahmen bilden nur schwerste Lasionen mit aus
sichtsloser Prognose. Die Fixierung instabiler Frakturen erfolgt beim Fehlen
neurologischer Ausfalle in der Regel erst postakut nach Abklingen des Odems.
In der konservativen Therapie werden bei akuter Riickenmarklasion hochdo

siert Kortikosteroide (z.B. Methylprednisolon 250-1000 mg i.v. fiir 1-5 Tage)
zur Behandlung des medullaren Odems verabreicht. Ferner erfolgt eine
allgemeinmedizinische Uberwachung/Stabilisierung mit sorgfaltiger Throm
boseprophylaxe etc. Weitere spezifische Behandlungsmoglichkeiten existieren
nicht, die Gabe von Antispastika ist in der Regel erst in der Postakutphase indi
ziert.

Rei der bildgebenden
Diagnostik ist besonders
auf den Ausschlu6 einer
Densfraktur zu achten.



Die Inzidenz bakterieller
Meningitiden liegt in
Westeuropa bei 5-101
100000/Jahr.

Klinische Leitsymptome
bakterieller Meningitiden
sind schwere Zephalgien
mit Nackensteifigkeit, hohes
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23.4
Akute Erkrankungen

23.4.1
Entzundungen

Vnter den zahlreichen Formen zerebraler Entzundungen sind fur die Notfall
diagnostik/-therapie einige erregerbedingte Erkrankungen von besonderer kli
nischer Bedeutung. Eine scharfe terminologische Trennung zwischen Meningi
tis und Enzephalitis ist weder pathophysiologisch noch klinisch gerechtfertigt.
1m folgenden werden exemplarisch nur die wichtigsten Formen erregerbeding
ter akuter Menigitiden/Enzephalitiden kurz abgehandelt.

23.4.1.1
Bakterielle Meningitis

Pathophysiologie
Die Inzidenz der bakteriellen Meningitis liegt in Westeuropa bei 5-10/1000001
Jahr. Es kommt meist auf hamatogenem Weg, seltener direkt fortgeleitet aus
benachbarten Fokussen wie Otitiden/Sinusitiden etc. (Durchwanderungsme
ningitis) und nur in Ausnahmefallen durch direkte exogene Kontamination
(z.B. LP, offenes Schadel-Hirn-Trauma u.a.) zur Keimbesiedlung des physiolo
gischerweise sterilen Liquorraums. Das bakterielle Erregerspektrum ist stark
vom Lebensalter des Patienten abhangig. Bei Kindern findet sich Haemophilus
influenzae in ca. 60 %, beim Erwachsenen finden sich Pneumokokken in ca.
60-70 % und Meningokokken in ca. 10-20 % der Falle. Bei Neugeborenen sind
Enterobakterien und Streptokokken haufig nachweisbar.
Durch die Keimbesiedlung des Liquorraums kommt es haufig zu foudroyant

verlaufender entzundlicher Reaktion von Hirnhauten und Hirnparenchym mit
Entwicklung eines Hirnodems. Sekundar kann es in der Akutphase zu arteriel
len und venosen GefaBkomplikationen mit vaskulitischen Reaktionen und
thrombotischen Verschlussen kommen. Auf Spatkomplikationen wird an dieser
Stelle nicht eingegangen.

Leitsymptomatik
Klinisches Leitsymptom ist die akut/subakut auftretende schwere Zephalgie in
Verbindung mit Nackensteifigkeit, Lichtscheu und hohem Fieber. Mehrtagige
Prodromalstadien kommen ebenso vor wie perakute Verlaufe mit Entwicklung
des voll ausgepragten Krankheitsbildes innerhalb weniger Stunden. Listerien
bedingte Meningoenzephalitiden verlaufen haufig subakut. Bei schweren Ver
laufsformen ist die BewuBtseinslage getrubt bis hin zum tiefen Koma. Vor allem
bei arteriellen/venosen GefaBkomplikationen finden sich fokalneurologische
Defizite wie Heimparesen, Aphasien und Hirnnervenausfalle. Vorbestehende
Sinusitiden/Otitiden konnen anamnestisch wegweisend fur den Ausbreitungs
weg sein. Der weitere Verlauf kann durch schwere septische Zustandsbilder
mit Kreislaufinstabilitat, ARDS und Verbrauchskoagulopathie kompliziert
werden.
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Apparative Diagnostik
Bei jedem Verdacht auf bakterielle Meningitis ist zwecks Diagnosesicherung
und Erregernachweis eine Liquoruntersuchung durchzufuhren. Bei intrakra
nieller Drucksteigerung ist auf eine evtl. Einklemmungsgefahr zu achten. Gege
benenfalls ist als prophylaktische hirndrucksenkende SofortmaBnahme 250 ml
Sorbit 40 % vor der Lumbalpunktion zu infundieren.
1m Akutstadium findet sich ein bereits makroskopisch eitrig truber Liquor

mit fast ausschlieBlich granulozytar bedingter Gesamtzellzahlerhohung auf
3000-30000 Zellen/mm3

• Die Liquorplecozytose kann allerdings fehlen bei
sehr fruhzeitiger Lumbalpunktion oder bei anerger Reaktionslage, z. B. bei
immundefizienten Patienten. Der Liquorproteingehalt ist typischerweise stark
erhOht (> 120 mgldl), die Glukosekonzentration im Liquor deutlich erniedrigt
« 50 % der Glukosekonzentration im Serum).
Der mikroskopische Erregernachweis im Liquor mittels Gramfarbung gelingt

in 50-70 % der Falle. Werden grampositive/gramnegative Diplokokken nachge
wiesen, kann aufgrund des typischen Erregerspektrums (s. Pathophysiologie)
mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, daB es sich urn
Meningokokken oder Pneumokokken handelt. Neben der Liquoruntersuchung
muB bei jeder bakteriellen Meningitis rasch eine cCT zum AusschluB einer eit
rigen Sinusitis/Otitis als fokalem Ausgangsherd durchgefiihrt werden. Ergan
zend erfolgen wie bei anderen schweren septischen Zustandsbildern Kontrolle
und Monitoring aller vitalen Parameter und Blutwerte.

Therapie
Entscheidend fur die Prognose ist der fruhzeitige Beginn einer suffizienten
antibiotischen Therapie. Die Spontanletalitat kann hierdurch bei Pneumokok
kenmeningitis von> 90 % auf < 20 % gesenkt werden. Mit der Antibiose muB
bereits vor dem sicheren Erregernachweis begonnen werden. Die Wahl des
Antibiotikums ist erregerabhiingig und Tabelle 23-2 zu entnehmen.
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Erreger

Meningokokken
Pneumokokken
Haemophilus influenzae
Enterokokken
Listerien
Staphylokokken

unbekannter Erreger

(bei eitriger NNH-Affektion)

Antibiotikum der Wahl

Penicillin G 3-4 x 10 Mio. E

Cephalosporin 3. Generation
Ampicillin 3 x 5 g

Fosfomycin 3 x 5 g (plus Cephalosporin
3. Generation)
Cephalosporin 3. Generation
plus Aminoglycosid
plus Fosfomycin 3 x 5 g
plus Metronidazol 3 x 500 mg)

Tabelle 23-2. Antirnikro
bielle Therapie bei Meningi
tiden (Erregerauswahl)

Bei mikroskopischem Nachweis von grampositiven/-negativen Diplokokken (s.
apparative Diagnostik) wird Penicillin G verabreicht. In allen anderen Fallen
erfolgt initial zunachst eine Breitbandantibiose. Nach kulturellem Erregernach
weis wird auf eine gezielte Antibiose umgestellt. Auf keinen Fall darf mit dem
Beginn der antibiotischen Therapie bis zum kulturellen Erregernachweis
gewartet werden. Eitrige Nasennebenhohlenaffektionen sind rasch operativ zu
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Die Inzidenz der HSVE
liegt bei 0,1- 0,)1100 0001

Jahr bei einer
Spontanletalitat von
70-80 %.
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revidieren, urn den bakteriellen Fokus zu eliminieren, da andernfalls die Gefahr
des prolongierten Verlaufs mit verzogerter Liquorsanierung besteht. Die Anti
biotikagabe wird bis zur Sanierung des Liquors und Fieberfreiheit, mindestens
aber tiber 2 Wochen durchgeftihrt. Bei listerien- oder enterokokkenbedingter
Meningoenzephalitis betragt die Therapiedauer 4 Wochen.
Die adjuvante Gabe von Glukosteroiden zur HirnOdembehandlung ist

umstritten. Ansonsten gelten zur Hirndruckbehandlung die in 23.4.2 gegebenen
Empfehlungen. Die Behandlung internistischer Komplikationen wie Sepsis,
Kreislaufinstabilitat etc. erfolgt entsprechend allgemein intensivmedizinischen
Richtlinien.

23.4.1.2
Herpes-simplex-Enzephalitis

Bei der Herpes-simplex-Enzephalitis (HSVE) handelt es sich urn eine schwer
verlaufende, hiimorrhagisch nekrotisierende Enzephalitis. Die Inzidenz liegt
bei O,l-o,3/Iooooo/Jahr. Sie wird hervorgerufen durch Herpes-simplex-Virus
Typ 1. Bevorzugt befallen werden beidseitig die Frontotemporalregionen. Die
Spontanletalitat liegt bei 70-80 %.
Das klinische Bild entwickelt sich charakteristischerweise akut innerhalb

weniger Tage. Subakute Verlaufe kommen vor. Die Leitsymptomatik besteht in
hohem Fieber, schwerer Zephalgie, fokalen oder generalisierten zerebralen
Krampfanfallen und aphasischen Storungen. 1m weiteren Verlauf kommt es
ohne Behandlung zu psychoorganischer Alteration, BewuBtseinstrtibung bis
zum Koma und schlieBlich zum Exitus letalis unter zunehmenden Hirndruck
zeichen.
Wegweisend fUr die Diagnostik sind neben dem typischen klinischen Bild

temporale Herdbefunde im EEG sowie temporale Hypodensien in der cCT. Der
cCT-Befund wird erst ab dem 4. Krankheitstag positiv, in der cMRT konnen in
T2·gewichteter Sequenz temporale Signalintensitatsanderungen bereits ab dem
3. Krankheitstag nachgewiesen werden. 1m Liquor findet sich charakteristi
scherweise eine maBige Pleozytose (- 20-300 Zellen/mm3), in den frtihen
Krankheitsstadien oft mit deutlich granulozytarer Zellkomponente. Die Laktat
konzentration im Liquor ist gleichzeitig leicht bis maBig erhOht (2-4 mmol/l).
Bei typischem Bild ist eine differentialdiagnostische Abgrenzung gegentiber

anderen Enzephalitiden in der Regel mit Hilfe der genannten Befunde moglich.
Ein direkter Erregernachweis ist in der Frtihphase allerdings meist nicht mog
lich. Die diagnostische Reliabilitat der peR ist derzeit noch relativ niedrig. Der
serologische Nachweis spezifischer HSV-Typ-1-Antikorper wird erst ab dem
7. Krankheitstag positiv.
Therapie der Wahl bei akuter HSVE ist die sofortige Einleitung einer hoch

dosierten Gabe von Aciclovir i. v. in einer Dosierung von 3 x 10 mg/kg KG124 h.
Mit der Aciclovirgabe wird bereits bei begrtindetem klinischem Verdacht, auch
vor Diagnosesicherung, begonnen. Die Therapiedauer betragt 10-14 Tage. Die
Letalitiit sinkt unter Acidovir auf ca. 15 %, nicht selten kommt es aber zur
Defektheilung. Ais adjuvante Behandlung wird eine prophylaktische antikon
vulsive Therapie z. B. mit Phenytoin 3 x 100 mg/24 h eingeleitet. Bei Hirndruck
steigerungen ist eine epidurale Drucksonde zum kontinuierlichen Hirndruck
monitoring zu implantieren. Bei Hirndrucksteigerung gelten fUr die Therapie
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die in 23.4.2 gegebenen Empfehlungen. Die Gabe von Kortikosteroiden ist
umstritten.

23.4.2
Raumfordernde Prozesse

Ursachen
Akute zerebrale Raumforderungen konnen bei verschiedenartigen neurologi
schen Grundkrankheiten auftreten. In Betracht kommen insbesondere intraze
rebrale, epidurale, subdurale Hamatome, enzephalitische Prozesse und Isch
amien mit ausgedehnter perifokaler Odemzone. Raumfordernde intrakranielle
Tumoren, Abszesse und Empyeme stellen hingegen ebenso wie die zerebrale
Toxoplasmose bei HIV-Infektion meist subakute Krankheitsbilder dar und fiih
ren erst bei verzogerter Diagnosestellung und Therapie zur akuten Notfallsitua
tion.

Pathophysiologie
Bei primar supratentorieller Raumforderung im Stadium 1 kommt es zur Kom
pression der homolateralen Liquorreserveraume. Stadium 2 fiihrt zur seitlichen
Massenverschiebung mit Mittellinienverlagerung des Hirngewebes zur kontra
lateralen Seite und Kompression der kontralateralen Liquorraume. 1m Sta
dium 3 erfolgt eine axiale Gewebsverschiebung mit den klinischen Zeichen der
mesenzephalen Coberen) Einklemmung im Tentoriumschlitz. 1m Stadium 4
fiihrt die Hirndrucksteigerung zu weiterer axialer Gewebsverschiebung mit kli
nischen Zeichen der bulbaren Cunteren) Einklemmung im Foramen occipitale
magnum.

Stadien der intrakraniellen Raumforderung
Stadium 1: Kompression homolateraler Liquorreserveraume
Stadium 2: seitliche Massenverschiebung,

Mittellinienverlagerung,
Kompression kontralateraler Liquorreserveraume

Stadium 3: axiale Massenverschiebung,
mesenzephale Cobere) Einklemmung im Tentoriumschlitz

Stadium 4: axiale Massenverschiebung,
bulbare Cuntere) Einklemmung im Foramen occipitale magnum

Symptomatik
In den Stadien 1 und 2 finden sich klinisch neben driickender Zephalgie meist
fokalneurologische Defizite mit Halbseitenzeichen sowie eine beginnende
Bewu6tseinstriibung. 1m Stadium 3 kommt es durch die tentorielle Herniation
zusatzlich zu PupillenstOrungen, Sehstorungen der Okulomotorik, Bewu6tseins
storungen bis zum Koma und zu Massenbewegungen bzw. Beuge-/Strecksyner
gismen der Arme/Beine. Bei schwerer oberer Einklemmungssymptomatik treten
zentrale AtemstOrungen und andere autonome Funktionsstorungen hinzu. 1m
Stadium 4 bestehen neben tiefem Koma Strecksynergismen an Armen/Beinen.
In den Terminalstadien wird der Extremitatentonus allgemein schlaff und es
kommt zur zunehmenden Entgleisung autonomer Funktionen mit vollstandi
gem Zusammenbruch von zentraler Atem- und Kreislaufregulation.
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Die intrakranielle
Drucksteigerung stellt eine
absolute Notfallsituation
dar, die sofortiges
therapeutisches Handeln
erfordert.
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Bei primar infratentorieller Raumforderung gilt die Stadieneinteilung nicht.
Es kommt zur simultanen Einklemmung in Tentoriumschlitz und Foramen
occipitale magnum mit zeitgleieher Entwicklung der Zeiehen von oberer und
unterer Einklemmung.

Diagnostik und Therapie
Die Art der apparativen Diagnostik richtet sich nach der zugrundeliegenden
Grundkrankheit, sie umfaBt in jedem Fall cCT oder cMRT.
Die spezifische Therapie akut raumfordernder Prozesse ist ebenfalls von der

Art der jeweiligen Grundkrankheit abhangig. Eventuell erforderliche operative
Eingriffe miissen sofort durchgefiihrt werden. Bei konservativer hirndruck
senkender Behandlung wird eine antiodematose Therapie mit Mannitol 25 %
Sorbitol 40% 4 x 125 ml/24 h bis 4 x 250 ml/24 h oder mit Glycerol 10 % 500 mIl
24 h iiber maximal 5 Tage durchgefiihrt. Bei langerer Anwendung besteht die
Gefahr der Akkumulation der Substanzen im Hirngewebe mit erneuter Fliissig
keitseinlagerung (Reboundphanomen) und daraus resultierender Odemzu
nahme. Bei ausgedehnten Raumforderungen der hinteren Schadelgrube mit
akuter Einklemmungsgefahr kann eine Kraniotomie zur Druckentlastung
durchgefiihrt werden. Glukokortikoide sind in der abschwellenden Behandlung
tumoroser und zum Teil auch entziindlich bedingter Raumforderungen wirk
sam. Bei anderen Formen intrakranieller Raumforderungen haben sie sich
nieht als wirksam erwiesen, bzw. ihre Wirksamkeit ist nieht gesichert. Bei
schweren Verlaufen mit vitaler Bedrohung wird die Respiratorbeatmung mit
kontrollierter Hyperventilation (pCO, - 30) zur Hirndrucksenkung eingesetzt.
In jedem Fall stellt die intrakranielle Drucksteigerung eine absolute Notfall

situation dar. Sie erfordert, von Fallen mit infauster Prognose abgesehen, ein
sofortiges therapeutisches Handeln.


