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Hämatome (gelb) sind Blutergüsse, die den Druck im Hirn ansteigen lassen und Nervenzellen schädigen – ein Teufelskreis setzt ein.

Prellungen im Gehirn
B

Ein Schädel-Hirn-Trauma ist eine schlimme Verletzung, aber mit der richtigen
Behandlung lassen sich die Folgeschäden in Grenzen halten. Von Felicitas Witte

E

r kämpft um sein Leben. Vor
einer Woche stürzte der ehemalige Formel-1-Pilot Michael
Schumacher beim Skifahren
und schlug mit dem Kopf
gegen einen Felsen. Die Ärzte
diagnostizierten ein schweres
Schädel-Hirn-Trauma. Wird er wieder ganz
gesund? «Das weiss zurzeit keiner», sagt
Sönke Johannes, Chefarzt der Rehaklinik in
Bellikon. «Aber mit der richtigen Therapie
erholen sich auch nach einer schweren Hirnverletzung viele Patienten.»
Schädel-Hirn-Trauma (SHT) nennen Ärzte
jede Verletzung des Schädels, bei der das
Hirn über einen kurzen oder längeren Zeitraum nicht mehr funktioniert. Sofort nach
dem Unfall schätzt der Notarzt mit der Glasgow-Koma-Skala (GCS, siehe Kasten) ein, wie
schwer das Hirn geschädigt ist. «Das dauert
weniger als drei Minuten, ist aber sehr wichtig für die Prognose», so Luca Regli, Direktor
der Klinik für Neurochirurgie am Unispital
Zürich. Ob Schumacher wieder gesund wird,
hängt einerseits von primären Schäden am
Hirn durch den Unfall ab, andererseits von
sekundären Schäden in den Minuten bis
Stunden danach. «Vor den Primärschäden
schützt am besten ein Helm, da können wir
nichts mehr tun», sagt Regli, «aber Sekundärschäden können wir durch eine prompte und
richtige Behandlung in Grenzen halten.»

Das Gewebe schwillt an
Als Primärschaden kommt es am häufigsten
zu Hirnprellungen: An der Stelle, wo der
Kopf direkt aufschlägt, und zusätzlich oft an
der gegenüberliegenden Hirnseite. Beides
kann einen Bluterguss im Hirn verursachen,
ein Hämatom. «Das ist so, wie wenn man
nach einem Sturz auf die Hüfte einen blauen
Fleck bekommt», erklärt Regli. Ausserdem
können durch das abrupte Abbremsen des
Schädels Nervenbahnen im Hirn reissen. Als
Reaktion schwillt das Gewebe an, ähnlich
wie beim blauen Fleck an der Hüfte. «Das
Problem im Hirn ist aber, dass es sich nicht
ausdehnen kann und es zu Sekundärschäden

kommt», sagt Regli. «Der Druck im Hirn
steigt, die Nervenzellen bekommen weniger
Sauerstoff und sterben, der Druck steigt
weiter – ein Teufelskreis.»
Die wichtigste Massnahme sei, das Hirn
mit ausreichend Sauerstoff zu versorgen und
den Hirndruck zu senken, sagt Bernhard
Walder, leitender Anästhesist am Unispital
in Genf. Dazu muss er den Patienten oft
intubieren und beatmen. Das künstliche
Koma – eine Narkose in Kombination mit
Schmerzmitteln – soll helfen, dass sich
geschädigte Hirnzellen erholen können.
Drücken Hämatome aufs Hirn, kann sie der
Neurochirurg entfernen. «Wenn die aussen
am Hirn sitzen, ist das relativ einfach», sagt
Regli. «Schwieriger wird es, wenn es ins
Innere des Hirns geblutet hat, weil man dann
leicht andere Nervenzellen verletzt.»
Der Nervenschaden im Hirn kann alle
möglichen Funktionen des Körpers beeinträchtigen: Beine oder Arme sind gelähmt,
der Verletzte kann nicht richtig reden, oder
er erkennt Angehörige nicht. Später leiden

In der Reha
müssen viele
Patienten
erst einmal
banale Dinge
des Alltags
wieder lernen:
aufstehen,
essen oder
einfache Bilder
erkennen.

Glasgow-Koma-Skala

Hirnschäden nach Punkten
Die Glasgow-Koma-Skala (GCS) ist
ein international anerkanntes
Mass, um den Schweregrad einer
Hirnverletzung einzuschätzen.
Der Arzt prüft in weniger als drei
Minuten drei Aspekte: Erstens,
ob der Verletzte seine Augen
spontan, auf Aufforderung, auf
Schmerzreize oder gar nicht
öffnet. Zweitens, ob er sich nach
Aufforderung gezielt bewegt, ob
er ungezielte Bewegungen
macht oder ob er sich gar nicht
bewegt. Drittens prüft der Arzt,
ob der Patient klar redet und

weiss, wo er ist, ob er verwirrt
antwortet und nur einzelne
Wörter oder Laute von sich gibt
oder gar nicht spricht.
Für jedes Kriterium vergibt
der Arzt Punkte. Ein Verletzter
bei vollem Bewusstsein, klarer
Sprache und normaler Bewegung erhält 15 Punkte auf der
GCS. Ein leichtes Schädel-HirnTrauma liegt bei 13–15 Punkten
vor, ein mittleres bei 9–12 und ein
schweres bei 1–8. Verletzte mit
einem geringen GCS haben eine
eher schlechte Prognose. (wif.)

viele unter Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen, werden depressiv, oder ihre
Persönlichkeit verändert sich. «Für die
Angehörigen ist das ein grosser psychischer
Schock», erzählt Walder. «Erst die Angst um
das Überleben, und dann merken sie, dass
der Betroffene anders ist als früher.»

Alter verschlechtert Prognose
Seit Jahren forscht Walder nach Markern, mit
denen man den Verlauf eines SHT vorhersagen kann. Hierfür gründete er 2003 mit
Kollegen das Forschungsnetz Pebita. «Leider
haben wir bisher nur Kriterien gefunden, die
eher auf einen schlechten Verlauf hinweisen», sagt der Anästhesist. So ist die Prognose schlechter, wenn der Verletzte einen
geringen GCS hat, seine Pupillen nicht auf
Licht reagieren, er älter ist und sichtbare
Verletzungen im Hirn wie Hämatome hat.
«Ist ein Patient jung, hat er keine Verletzungen und ein hohes GCS, heisst das aber
nicht automatisch, dass er wieder vollständig gesund wird», sagt Walder. Pebita startete vor einigen Jahren eine Langzeitstudie
mit 922 Verletzten, die in Kürze veröffentlicht werden soll. Jeder dritte Patient starb,
meist während der Zeit auf der Intensivstation. «Aber vielen Überlebenden ging es im
folgenden Jahr schrittweise besser», berichtet Walder. «40 Prozent konnten wieder ihre
früheren Tätigkeiten ausüben.»
In der Reha müssten viele Patienten erst
einmal banale Dinge des Alltags wieder
lernen, erzählt Sönke Johannes: aufstehen,
essen, sich waschen, Zähne putzen oder einfache Bilder erkennen. Schritt für Schritt
vereinbart Johannes dann weitere Therapieziele, etwa Gleichgewicht, Kraft und Ausdauer zu steigern und im Leben klarzukommen. «Ein Schädel-Hirn-Trauma ist ein
schlimmes Ereignis, das das Leben schlagartig ändert», sagt Johannes. Er sei aber
immer wieder überrascht, wie gut es manchen Patienten gehe, bei denen er es nicht so
erwartet habe. «Wenn man ein klares Ziel vor
Augen hat, nützt das viel – das könnte auch
Michael Schumacher helfen.»

rontal sind die beiden Autos
aufeinandergeknallt. Für
einen Fahrer gibt es keine
Rettung mehr, er stirbt sofort
am Unfallort. Im Verlauf der
mitternächtlichen Tragödie
hat jemand die Rettungssanitäter alarmiert. Sie durchsuchen die Autowracks
und finden im zweiten Fahrzeug einen
23-jährigen Mann, der noch lebt. Eilig,
aber vorsichtig wird das Unfallopfer in ein
Spital gebracht.
Es grenzt an ein Wunder, denken die
Notfallmediziner, dass der Mann bei einer
berechneten Aufprallgeschwindigkeit von
200 Kilometern pro Stunde überhaupt
noch am Leben ist. Die Ärzte müssen
nach einer Verletzung sogar erst intensiv
suchen. Nach zwei Untersuchungen
durch Unfallchirurgen und Röntgenärzte
werden sie schliesslich fündig: Am Fuss
hat sich der Unfallfahrer verletzt. An der
Ferse ist ein seitlicher Knochenvorsprung
abgebrochen.
Dieser Bruch ist umso verwunderlicher, da er normalerweise als eine typische Fraktur bei Freizeitsportlern
bekannt ist. Snowboarder und Wakeboarder, deren Knöchel in gebeugtem Winkel
auf ein festes Brett geschnallt sind, erleiden beispielsweise diese Verletzung. Wird
der gebeugte Knöchel durch einen Aufprall noch weiter vorgebeugt, splittert der
Fersenknochen seitlich weg. Aber auch
vom Motocross oder Kajakfahren ist
dieser Fersenbruch bekannt, sofern die
Fahrer ihre Füsse angeschnallt hatten.
Der 23-Jährige wird mit einer Vollnarkose betäubt und von den Unfallchirurgen operiert. Sie befestigen das abgebrochene Knochenstück mit Drähten und
Schrauben an der Ferse. Nach der Operation muss der Mann für 6 Wochen einen
Gips tragen und darf den Fuss keinesfalls
belasten. Weitere 3 Wochen trägt er eine
Plasticschiene. Vorsichtig humpelt er zur
Physiotherapie. Doch sein geduldiges
Ausharren lohnt sich. Nach insgesamt
3 Monaten ist die Ferse komplett verheilt
und sein Fuss wieder normal beweglich.
Quelle: «British Medical Journal Case
Reports», 2013, online.

News
Angst erhöht das Risiko
für einen Schlaganfall
Menschen, die sich ständig Sorgen machen
und Angst verspüren, haben ein erhöhtes
Schlaganfallrisiko. Zu diesem Befund
kommen Forscher, die 6000 Personen im
Alter von 25 bis 74 Jahren 22 Jahre lang beobachteten. Neben medizinischen Untersuchungen holten sie auch Informationen zu
ihrer psychischen Befindlichkeit ein. Dabei
zeigte sich, dass Personen, die im oberen
Drittel der Angstskala rangierten, ein 33 Prozent höheres Schlaganfallrisiko aufwiesen
als jene im unteren Drittel. (tlu.)

Karolinska-Institut profitiert
von Pharma-Millionen
Weltweit haben in jüngster Zeit die Bestrebungen zugenommen, um die Steuerung der
medizinischen Forschung durch die Pharmaindustrie zu begrenzen. Das berühmte Karolinska-Institut in Stockholm hat da wenig
Berührungsängste. Wie jetzt bekanntwurde,
finanziert das Pharmaunternehmen AstraZeneca in den nächsten fünf Jahren mit 100
Millionen Dollar ein Zentrum für Herzmedizin, an dem Pharma- und Uniforscher Seite
an Seite arbeiten werden. (pim.)

