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Sekundärkomplika-
tionen der akuten 
Subarachnoidalblutung

Leitthema: Subarachnoidalblutung

Die Diskrepanz zwischen der Tatsa-
che, dass ca. 75–80% der Patienten 
mit einer akuten aneurysmatischen 
Subarachnoidalblutung (SAB) initial 
in einem guten neurologischen Zu-
stand aufgenommen werden, sich je-
doch nur 25–30% von ihnen in einem 
angemessenem Grad von der Erkran-
kung erholen, zeigt, wie schwerwie-
gend nicht nur das Primärereignis, 
sondern auch der weitere klinische 
Verlauf Einfluss auf das Outcome ha-
ben kann. Bei den meisten veröffent-
lichen Zahlen bleiben dabei die psy-
chopathologischen Konsequenzen 
für die meist relativ jungen, vorher 
völlig gesunden Patienten unberück-
sichtigt. Werden die etwas schwerer 
fassbaren Folgen wie Angstzustände, 
Leistungsabfall oder Konzentrations-
schwäche mit eingerechnet, erreicht 
nur ein Bruchteil der Patienten den 
prämorbiden Zustand.

Mortalität und Morbidität

Die in . Tab. 1 aufgeführten Zahlen zur 
Mortalität und Morbidität der SAB kön-
nen deswegen nur einen ungefähren 
Überblick über die tatsächliche Schwere 
dieser Erkrankung liefern.

Der hohe Anteil der Mortalität noch 
vor Erreichen der Klinik oder unmittelbar 
danach, der zusammengenommen unge-
fähr 1/3 aller SAB-Patienten ausmacht, 
ist auf die primären Komplikationen zu-
rückzuführen. Es handelt sich dabei um 
raumfordernde intrazerebrale oder sub-

durale Hämatome oder um einen sich 
schnell entwickelnden Hydrocephalus oc-
clusus als Resultat einer Liquorabflussstö-
rung durch intraventrikuläre Blutungsan-
teile. Alle 3 Konditionen haben als Kon-
sequenz einen sich relativ schnell entwi-
ckelnden intrakraniellen Druckanstieg, 
der unbehandelt zum Tode führt. Auch 
akute Komplikationen der endovaskulä-
ren oder neurochirurgischen Behandlung 
können in der initialen Phase die Mortali-
tät und Morbidität beeinflussen.

Warum es jedoch im weiteren Verlauf 
auch trotz adäquater intensivmedizini-
scher Betreuung und einer frühzeitigen 
Ausschaltung der Blutungsquelle zu einer 
weiteren Verschlechterung des klinischen 
Outcomes kommt, ist durch Sekundär-
komplikationen zu erklären, die keine ge-
ringere Herausforderung als die primäre 
Blutung bedeuten und die häufig ungleich 
schwieriger zu behandeln sind.

Dieser sehr heterogene und oft unvor-
hersehbare Verlauf führte zur Frage nach 
prognostischen Faktoren, die als Prädik-
toren für einen schlechteren klinischen 
Verlauf dienen könnten. Dabei zeigte 
sich, dass v. a. der Grad der initialen Be-
wusstseinsstörung als wichtigster Prä-
diktor des späteren Outcomes fungieren 
kann. Ist der Patient bei Aufnahme wach 
und orientiert, kann er in 75% der Fälle 
mit einer guten Erholung rechnen. Nur 
13% dieser Patienten versterben im weite-
ren Verlauf. Ist der Patient jedoch initial 
komatös, erhöht sich der Anteil der To-
desfälle auf 72% [14]. Auch das Alter spielt 
eine gewisse Rolle, wobei bis zum 30. Le-

bensjahr ein gutes Outcome in 86% der 
Fälle zu erwarten ist, während sich dieser 
Anteil bei den über 70-Jährigen auf 26% 
vermindert. Die Menge des subarachnoi-
dalen Bluts sowie die Lokalisation des An-
eurysmas scheinen ebenfalls einen Ein-
fluss zu haben [4].

Rezidivblutung

Bleibt die Blutungsquelle nach einem 
SAB-Ereignis unversorgt, besteht für den 
Patienten ein hohes Nachblutungsrisiko, 
wobei nicht nur der klinische Grad des 
Zweitereignisses in der Regel höher ist, 
sondern es steigt auch die Letalität mit ca. 
50–70% deutlich. Verglichen damit be-
trägt das Letalitätsrisiko der initialen Blu-
tung 20%. Die Wahrscheinlichkeit einer 
erneuten Aneurysmaruptur ist dabei in 
den ersten 24 h mit ca. 4% am höchs-
ten und beträgt in den darauf folgenden 
2–3 Wochen ca. 2%/Tag, weswegen nicht 
nur eine schnelle Diagnose, sondern auch 
eine möglichst rasche endovaskuläre 
oder chirurgische Therapie erfolgen soll-
te. Einen Überblick über die Wahrschein-
lichkeiten einer Rezidivblutung im zeitli-
chen Verlauf gibt . Tab. 2.

Dabei ist zu beachten, dass sich das Ri-
siko einer erneuten SAB bei nicht aus-
reichend eingestellten Blutdruckwerten 
(>160 mmHg) zusätzlich erhöht [5].

Die hohe Letalität und der meist ernst-
haftere klinische Verlauf der Zweitblutung 
sind z. T. dadurch erklärbar, dass sie mit 
einer höheren Inzidenz an intraparenchy-
matösen, intraventrikulären und subdu-
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ralen Hämatomen einhergehen. Mögli-
cherweise ist dies durch bereits nach der 
ersten Blutung einsetzende arachnoidale 
Verklebungen, die ein freies Ausbreiten 
der Blutmenge im Subarachnoidalraum 
verhindern, bedingt.

Warum inkomplett versorgte Aneurys-
men im längerfristigen Verlauf ein etwas 
höheres Nachblutungsrisiko aufweisen 
als gar nicht versorgte, ist nicht abschlie-
ßend geklärt. Man vermutet ungünstigere 
hämodynamische Verhältnisse innerhalb 
des Restaneurysmalumens. Die Tendenz 
zum leicht höheren Blutungsrisiko zeigte 
sich auch in der ISAT-Studie für die en-
dovaskuläre Therapie, wobei diese Pa-
tientengruppe trotzdem ein besseres kli-
nisches Ergebnis gemessen mit der MRS 
(„modified ranking scale“) hatten [19]. 
Eine geringere Okklusionsrate nach Coi-
ling verglichen mit Clipping ist v. a. bei 
großen (10–25 mm) oder Riesenaneurys-
men (>25 mm) zu erwarten. Ungünstig ist 
auch ein weiter Aneurysmahals im Ver-
hältnis zum Trägergefäß. Die nach Ein-
setzen der Platinspiralen beginnenden 
Thrombosierungs- und Vernarbungspro-
zesse bedingen z. T. eine Coilkompaktie-
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Zusammenfassung
Die akute Subarachnoidalblutung (SAB) stellt 
trotz zunehmender Fortschritte der diagnos-
tischen und therapeutischen Maßnahmen 
weiterhin ein bedrohliches Krankheitsbild 
dar. Wird das Primärereignis überlebt, kann 
der weitere klinische Verlauf durch eine Viel-
zahl von Komplikationen beeinträchtigt wer-
den. Zu den wichtigsten und häufigsten zäh-
len die Rezidivblutung, der Vasospasmus so-
wie die Entwicklung eines Hydrozephalus. 
Aber auch andere Sekundärfolgen wie Stö-
rungen des Elektrolythaushalts, Epilepsien 
sowie allgemeine Komplikationen einer in-
tensivmedizinischen Behandlung können zu 
einem beträchtlichen Anteil die Morbidität 

und Letalität dieser Erkrankung erhöhen. Im 
folgenden Beitrag wird ein Überblick über die 
möglichen Entstehungsmechanismen, den 
typischen zeitlichen Verlauf sowie die derzei-
tig verfügbaren therapeutischen Ansätze der 
Sekundärkomplikationen gegeben, wobei 
ein besonderes Augenmerk auf die Rolle der 
bildgebenden Diagnostik bei der frühzeitigen 
Erkennung gelenkt wird.

Schlüsselwörter
Subarachnoidalblutung (SAB) ·  
Sekundärkomplikationen · Rezidivblutung · 
Vasospasmus · Hydrocephalus malresorptivus

Secondary complications of acute subarachnoid hemorrhage

Abstract
Despite further improvement of diagnos-
tic procedures and the management of pa-
tients with acute subarachnoid hemorrhage 
it is still a severe clinical condition often wors-
ened by several secondary complications af-
ter the initial bleeding. The most important 
and most frequent are early rehemorraging, 
cerebral vasospasm and the development of 
hydrocephalus. In addition there are many 
other sequelae, such as disturbances of elec-
trolytes, seizures and the general complica-
tions of intensive care medicine which can 
greatly influence clinical outcome. This report 

provides an overview of the possible mecha-
nisms for the development of complications, 
the typical temporary course and the current-
ly available therapeutic strategies, in partic-
ular focused on the role of diagnostic imag-
ing in early detection of these pathological 
conditions.

Keywords
Subarachnoid hemorrhage (SAH) · Secondary 
complications · Rebleeding · Vasospasm ·  
Hydrocephalus malresorptivus

Tab. 1  Zahlen zur Morbidität und 
Mortalität der Subarachnoidalblutung 
im Spontanverlauf

Gesamtmortalität ~50%

Mortalität vor Erreichen der Klinik 10–15%

30-Tage-Mortalität 30–60%

Ein-Jahres-Mortalität 40%

Mortalität des initialen  
Blutungsereignisses

20%

Verlust der ursprünglichen  
Lebensqualität

50–60%

Tab. 2  Risiko einer Nachblutung nach 
aneurysmatischer Subarachnoidalblu-
tung bei nicht oder nur unvollständig 
ausgeschalteter Blutungsquelle [22, 24]

Zeitabschnitt nach  
Primärereignis

Risiko einer 
Nachblutung 
(%)

Erste 24 h 4

Kumulativ in den ersten 
2 Wochen

15–20

In den ersten 6 Monaten 50

Nach 6 Monaten  
(unversorgte Aneurysmen)

3/Jahr

Nach 6 Monaten  
(inkomplett versorgte  
Aneurysmen)

5/Jahr
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rung innerhalb des Aneurysmasacks, die 
zu einer erneuten Perfusion führt. Auch 
Aneurysmen im Bereich multipler Ge-
fäßabzweigungen sind für eine endovas-
kuläre Therapie weniger gut geeignet, da 
in diesen Fällen die Gefahr einer Okklu-
sion eines hirnparenchymversorgenden 
Asts besteht. Aus diesen Gründen ist eine 
individuelle Therapieentscheidung für je-
den einzelnen Patienten in einer interdis-
ziplinären Diskussion unerlässlich. Nur 
auf diese Weise lässt sich eine möglichst 
hohe Komplettverschlussrate und damit 
eine Minimierung des Reblutungsrisikos 
erzielen.

In einer 2003 von Murayama et al. [20] 
veröffentlichten Arbeit, die sich auf Er-
gebnisse offener Fallserien, die randomi-
sierte ISAT-Studie (2002) und die ISUIA-

Studie (2003) stützt, beträgt die Reperfu-
sionsrate nach Coiling ca. 20% [19].

Vasospasmus

Eine weitere schwerwiegende Sekundär-
komplikation nach SAB ist der zerebra-
le Vasospasmus, der je nach Studie in ca. 
30–70% der Fälle auftritt. Ein Viertel die-
ser Patienten verstirbt an einem späteren 
ischämischen Ereignis [14].

Typischerweise beginnt er am 3. bis 5. 
Tag nach der Blutung und erreicht zwi-
schen dem 5. und 14. Tag seine volle Aus-
prägung. Nach ca. 2–3 Wochen Dauer 
sind die Veränderungen der pialen Ge-
fäße meist abgeklungen. Angiographisch 
werden stark verengte oder z. T. gar nicht 
perfundierte Gefäße mit Kalibersprün-
gen oder längerstreckigen Einengungen 
gefunden (. Abb. 1). Nur in ca. 20–30% 
der Fälle werden Vasospasmen klinisch 
manifest. Entwickeln die Patienten jedoch 
eine neurologische Symptomatik, erleidet 
die Hälfte von ihnen trotz Therapie einen 
Infarkt. Erfahrungsgemäß deutet ein frü-
her Beginn auf einen eher schwerwiegen-
den Verlauf hin. Typisch sind dann mul-
tiple ischämische, z. T. mehrzeitige zereb-
rale Ischämien in verschiedenen Stromge-
bieten (. Abb. 2). Einen sehr schwerwie-
genden Fall zeigt . Abb. 3 mit komplet-
ter Ischämie der Großhirnhemisphären.

Entstehungsmechanismus

Der Mechanismus der Entstehung von 
Vasospasmen ist weiterhin unklar. Es wer-
den verschiedene Hypothesen diskutiert, 

u. a. Entzündungsmediatoren als Auslöser 
der Vasokonstriktion [7]. Gestützt wird 
diese Theorie durch den Nachweis akti-
vierter Komponenten des Komplement-
systems im Blut und im Liquor. Patholo-
gische Untersuchungen zeigten Ablage-
rungen von Komplementfaktoren auch in 
der Gefäßwand. Dass es sich nicht ledig-
lich um eine Kontraktion der glatten Mus-
kulatur der Blutgefäße handelt, sondern 
um eine echte Vasopathie wird durch die 
Tatsache unterstützt, dass es zu einer Ein-
wanderung von Makrophagen in die Ad-
ventitia, die glatte Muskelzellschicht und 
später auch in die Lamina elastica interna 
kommt. Dies führt zu Nekrosen und zu 
einer Schwellung der Intima mit der Fol-
ge einer zusätzlichen Lumeneinengung.

Eine andere Hypothese postuliert die 
Freisetzung vasoaktiver Substanzen, die 
bei der Erythrozytenlyse entstehen. Dazu 
zählen Endotheline, Polypeptide, Plasmi-
ne und Prostaglandine, die Vasodilatato-
ren wie Substanz P oder CGRP („calcito-
nin gene-related peptide“) blockieren und 
auf diese Weise zum Vasospasmus führen 
[26].

Auch ein gestörter NO-Stoffwechsel 
sowie die Bildung freier Radikale werden 
als mögliche Triggermechanismen disku-
tiert [7, 12, 17].

Die Menge des subarachnoidalen 
Bluts als der ursprünglich angenomme-
ne begünstigende Faktor für die Entste-
hung von Vasospasmen konnte jedoch 
in neueren Arbeiten nicht bestätigt wer-
den. Trotz Ausspülen der zisternalen Blut-
mengen während einer neurochirurgi-
schen Behandlung entwickeln die Patien-

Abb. 1 9 Digitale Sub-
traktionsangiographie der 
A. carotis interna links in 
a.p.- (a) und seitlicher Pro-
jektion (b) mit zahlreichen 
Kalibersprüngen der Gefä-
ße, insbesondere den A1-
Abschnitt der A. cerebri 
anterior betreffend

Abb. 2 8 CT einer Patientin nach Subarachnoi-
dalblutung und sekundärer Einblutung in einen 
Mediainfarkt rechts. Weitere ischämische Bezir-
ke im Versorgungsgebiet der A. cerebri anterior 
beidseits und der A. cerebri media rechts
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ten mehr Vasospasmen als nach endovas-
kulärer Versorgung des Aneurysmas [30].

Diagnosestellung

Neben einer klinischen Verschlechterung 
können engmaschige Untersuchungen 
mit dem transkraniellen Doppler (TCD) 
frühzeitig den Verdacht auf das Auftre-
ten eines Vasospasmus lenken. Dabei 
sind nicht die absoluten Fließgeschwin-
digkeiten, sondern eine Änderung im 
Zeitverlauf wichtig. Generell lässt sich je-
doch feststellen, dass Geschwindigkeiten 
<120 cm/s als unbedenklich gelten, wäh-
rend Werte oberhalb von 200 cm/s einen 
Vasospasmus nachweisen. Diese Wer-
te müssen jedoch selbstverständlich in 
Relation zu den extrakraniellen Fließge-
schwindigkeiten in der A. carotis interna 
und zum Alter des Patienten gesehen wer-
den. Die Unsicherheit bei der Diagnose-
stellung kann zusätzlich durch die Tatsa-
che verstärkt werden, dass trotz eindeu-
tiger Klinik die TCD-Werte normal sein 
können, während stark erhöhte Flussge-
schwindigkeiten auch bei symptomfreien 
Patienten vorkommen [25].

Doch nicht nur bzgl. des Entstehungs-
mechanismus und der eindeutigen Diag-
nosestellung bestehen noch Unklarheiten. 
Auch die therapeutischen Ansätze sind 
noch nicht vollkommen ausgereift.

Therapie

Die Beobachtung, dass der Vasopasmus 
bei Hypovolämie, -natriämie und niedri-
gen Blutdruckwerten verstärkt wird, führ-
te zur breiten Anwendung der so genann-
ten Triple-H-Therapie (die jedoch eine 
ausgeschaltete Blutungsquelle als Voraus-
setzung hat). Dieser Therapieansatz be-
inhaltete eine Volumengabe bis 10 l/Tag, 
volumenexpandierende Infusionen (z. B. 
Haes) und adrenerge Substanzen wie Nor-
adrenalin und Dobutamin zur Aufrecht-
erhaltung eines hohen Blutdrucks. Aller-
dings birgt diese Therapieform viele kar-
diale und pulmonale Komplikationen (et-
wa 25% der Patienten entwickeln ein Lun-
genödem), sodass sie nicht bei jedem und 
nicht uneingeschränkt einsetzbar ist. Ein 
Überlebensvorteil hat sich zudem bei der 
prophylaktischen Hypervolämie und -to-
nie nicht gezeigt [9].

Ein effektiver Nutzen für das Outco-
me war lediglich für die orale Gabe von 
Nimodipin feststellbar [23] Die i.v.-Ni-
modipingabe bietet nicht ganz so eindeu-
tige Ergebnisse, ist jedoch nach neueren 
Arbeiten der oralen Verabreichungsform 
gleichwertig [16]. Zusätzlich wird eine 
neuroprotektive Wirkung von Nimodipin 
in Erwägung gezogen, da ein direkter Ef-
fekt auf den Gefäßdurchmesser bei deut-
lich besseren Langzeitergebnissen nicht 
gegeben ist [3]. Neuere Ansätze in der Va-
sospasmustherapie bieten der Wirkstoff 
Clazosentan, ein hochselektiver Endothe-
lin-A-Rezeptorantagonist sowie Nocardi-
pinpellets mit einer prolongierten Wir-
kung [2].

Auch interventionelle Verfahren wie 
eine Angioplastie der extrem enggestell-
ten Gefäßabschnitte oder eine intraarte-
rielle Gabe von Papaverin oder Nimodi-
pin werden an einigen Zentren durchge-
führt und kontrovers diskutiert. Der Nut-
zen, der optimale Zeitpunkt und die Do-
sierung einer solchen invasiven therapeu-
tischen Maßnahme müssen in größeren, 
kontrollierten Studien noch nachgewie-
sen werden.

Hydrozephalus

Bei der Entwicklung eines Hydrozepoha-
lus nach einer SAB muss man grundsätz-
lich den meist innerhalb der ersten Stun-
den bis Tage auftretenden Hydrocepha-
lus occlusus von der sekundären Kompli-
kation eines Hydrocephalus malresorpti-

vus unterscheiden. Der erste ist durch eine 
akute Liquorzirkulationsstörung durch 
Blockade der basalen Zisternen oder der 
inneren Liquorräume, hier insbesonde-
re des Aquädukts oder der Foramina des 
4. Ventrikels, durch Blutgerinnsel bedingt 
(. Abb. 3). Die zweite Form entwickelt 
sich als Folge eines Missverhältnisses zwi-
schen Liquorproduktion und -resorpti-
on erst im Verlauf. Die genauen Entste-
hungsmechanismen sind noch nicht end-
gültig geklärt. Vereinfacht wird von einer 
„Verklebung“ der Pacchioni-Granulatio-
nen gesprochen, z. B. durch eine Ablage-
rung der Blutabbauprodukte und von Fi-
brin verursacht. Die Art der Behandlung 
des Aneurysmas (sei es neurochirurgisch 
oder endovaskulär) hat jedoch keinen 
Einfluss auf die Entstehung [27].

Etwa 15–20% der Patienten nach SAB 
sind von dieser Komplikation betrof-
fen, wobei der Beginn als auch der Ver-
lauf sehr unterschiedlich sein können. So 
kann sich ein Hydrozephalus auch noch 
Wochen später mit einer nur diskreten 
Symptomatik in Form einer Gangstörung 
bemerkbar machen.

Meist geht jedoch die intrakraniel-
le Drucksteigerung mit Kopfschmerzen, 
Übelkeit, Erbrechen oder neuen neuro-
logischen Symptomen einher. In der 
Akutphase wird meist eine externe Ven-
trikeldrainage gelegt, die jedoch maximal 
7–10 Tage verbleiben sollte, da danach das 
Infektionsrisiko deutlich ansteigt. Häu-
fig wird sie vor der Entfernung für min-
destens 24 h abgeklemmt, um die weite-

Abb. 3 8 CT in Höhe der Stammganglien (a) und der hinteren Schädelgrube (b) mit akutem hydro-
zephalem Aufstau bei großen intraventrikulären Blutmengen sowie subarachnoidalen Blutanteilen in 
der Sylvischen Fissur links und im vorderen Interhemisphärenspalt
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re Dynamik des Hydrozephalus zu beob-
achten. Bleibt die Ventrikelweite konstant, 
was computertomographisch kontrolliert 
wird, ist nach Entfernung der Drainage 
in den meisten Fällen von einer Wieder-
erlangung der Balance zwischen Liquor-
produktion und -aufnahme auszugehen. 
Gegebenenfalls können noch wiederhol-
te Liquorpunktionen, bei denen jeweils 
20–30 ml Liquor entlastet werden, ange-
schlossen werden. Helfen diese Maßnah-
men nicht, muss eine dauerhafte Liquor-
ableitung vorgenommen werden, wobei 
hier der ventrikuloperitoneale Shunt das 
häufigste Verfahren ist; dies ist bei ca. 20–
30% der Patienten der Fall [11, 15, 18, 21].

Neben diesen 3 wichtigsten Sekun-
därkomplikationen einer SAB kommt es 
noch bei einem großen Anteil der Patien-
ten zu weiteren pathologischen Zustän-
den als Folge der Erkrankung, die nicht 
minder zu einer Erhöhung der Morbidität 
beitragen, weswegen sie hier der Vollstän-
digkeit halber kurz vorgestellt werden.

Elektrolytstörungen

Gemeint sind hier das Syndrom der inad-
äquaten ADH-Sekretion (SIADH – ADH 
antidiuretisches Hormon) oder auch das 
zerebrale Salzverlustsyndrom. Diagno-
stiziert wird es ab einem Serumnatrium 
von <130 mval/l im Sinne einer Verdün-
nungshyponatriämie. Nach neueren Er-
kenntnissen kommen jedoch renale Salz-
verluste durch Ausschüttung natriureti-
scher Substanzen wie atriales natriureti-
sches Peptid (ANP) und „brain natriure-
tic peptide“ (BNP) ebenfalls vor. Betrof-
fen sind ca. 25% Patienten v. a. mit einer 
SAB Grad III und IV nach Hunt und Hess 
[10]. Die klinische Symptomatik bietet ein 
buntes Bild aus Bewusstseinsstörung, As-
terixis, epileptischen Anfällen und fokal 
neurologischen Defiziten.

Epilepsie

Unmittelbar nach der Blutung erlei-
den 25% der Patienten einen einmaligen 
Krampfanfall. Im Verlauf besteht ein Risi-
ko von ca. 3–9% für weitere Anfälle, wes-
wegen häufig noch eine prophylaktische 
antikonvulsive Therapie durchgeführt 
wird. Die aktuelle Datenlage zeigt jedoch 
keinen eindeutigen Benefit [1, 29]. Bei ca. 

20% der komatösen SAB-Patienten konn-
ten noch nach 2 Wochen eine epilepti-
sche Aktivität mittels kontinuierlicher 
EEG-Ableitung nachgewiesen werden. 
Unklar bleibt jedoch weiterhin die Ursa-
che, wobei hier sowohl die subarachnoi-
dalen Blutmengen als auch eine mögliche 
Critical-illness-Enzephalopathie disku-
tiert werden. Eine Spätepilepsie wird von 
ca. 7–12% der Betroffenen entwickelt [6].

Kardiale Komplikationen

Hier sind insbesondere die ventrikulären 
Arrhythmien mit einer Häufigkeit von ca. 
30% zu erwähnen, die in 5% der Fälle le-
bensbedrohlich verlaufen können [28]. In 
einigen Arbeiten findet man sogar Wahr-
scheinlichkeiten bis zu 90%, wenn alle 
auftretenden EKG-Veränderungen, die 
kardialen Ischämien ähnlich sein können 
(ST-Streckensenkungen), mit eingerech-
net werden [8]. Im Serum finden sich En-
zymstörungen, insbesondere eine Erhö-
hung von CK-MB, Troponin I und BNP 
als Ausdruck einer Myokardschädigung.

Das Tako-Tsubo-Syndrom ist eine 
Form der neurogenen Kardiomyopathie, 
die aufgrund von Wandbewegungsstö-
rungen („stunned myocardium“) zu einer 
Herzinsuffizienz und sogar zum kardio-
genen Schock führen kann.

Komplikationen der intensivmedizini-
schen Behandlung seien hier nur der Voll-
ständigkeit halber erwähnt. Dazu zäh-
len insbesondere die Entwicklung eines 
Lungenödems, einer Pneumonie bis hin 
zur Sepsis und des daraus resultierenden 
Organversagens. Schwere ZNS-Infektio-
nen werden v. a. bei längerer externer Li-
quorableitung gelegentlich beobachtet.

Zudem prädisponieren Vasospasmen 
und ein Hydrozephalus als Komplkatio-
nen nach SAB möglicherweise zu Störun-
gen der endokrinen Funktionen. Etwa 
42% der Patienten hatten ein Jahr nach der 
Blutung eine Störung mindestens einer 
endokrinen Achse [13].

Fazit für die Praxis

Die immer noch sehr hohen Mortalitäts- 
und Morbiditätsraten der aneurysmati-
schen SAB sind in erster Linie durch das 
Primärereignis und den damit verbun-
denen intrakraniellen Druckanstieg ver-

bunden. Zu einem erheblichen Anteil 
führen jedoch auch Sekundärkomplika-
tionen zu einer deutlichen Verschlech-
terung des klinischen Outcomes. Die 3 
wichtigsten Pathologien sind die Rezi-
divblutung bei unversorgter oder nur in-
komplett verschlossener Blutungsquel-
le, der Vasospasmus mit der Gefahr mul-
tipler Infarzierungen sowie der Hydro-
cephalus malresorptivus, der in ca. 1/3 
der Fälle einer permanenten Liquorablei-
tung bedarf. Die Rolle des Neuroradiolo-
gen beschränkt sich inzwischen nicht nur 
auf die frühzeitige Aufdeckung und Dar-
stellung des Ausmaßes dieser Komplika-
tionen, sondern die Verhinderung einer 
Reblutung durch den sicheren Nachweis, 
die genaue Abbildung der Blutungsquel-
le und ggf. nach interdisziplinärer Dis-
kussion die endovaskuläre Behandlung. 
Interventionelle therapeutische Maß-
nahmen der zerebralen Vasospasmen in 
Form einer Angioplastie sowie zuneh-
mend auch der intraarteriellen Gabe von 
Vasodilatatoren wie z. B. Nimodipin wer-
den ebenfalls immer häufiger durchge-
führt.
Die Komplexität des Krankheitsbildes 
und der im Verlauf auftretenden Kompli-
kationen macht deutlich, dass Patienten 
mit einer SAB unmittelbar nach Diagno-
sestellung in einem spezialisierten Zen-
trum mit enger Kooperation zwischen 
Neurochirurgie, Neurologie und Neurora-
diologie behandelt werden sollten.
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Sinkende Sterblichkeit  
von Schwerverletzten  
in Deutschland

Die Sterblichkeit von schwerverletzten Pa-

tienten nach eingeleiteter Unfallversorgung 

ist um zwei Prozent unterhalb der Sterb-

lichkeit von vor zehn Jahren gesunken. Dies 

belegt eine aktuelle Auswertung des seit 15 

Jahren existierenden TraumaRegisters der 

Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 

(DGU). Das TraumaRegister zielt auf die Ver-

besserung der Schwerverletztenversorgung 

ab. Die am TraumaNetzwerk teilnehmenden 

Kliniken verpflichten sich, die Behandlungs-

daten von Unfallverletzten in das Trauma-

Register einzupflegen. Anhand dieser Daten 

werden Aussagen zur Versorgungsqualität 

ermöglicht und moderne medizinische 

Behandlungsmethoden auf ihre Effektivi-

tät hin untersucht. In der Analyse wurden 

die Daten von ca. 10.000 Schwerverletzten 

wissenschaftlich ausgewertet. Die positive 

Tendenz motiviert die beteiligten Institutio-

nen und macht Qualitätsverbesserungen in 

der Schwerverletztenversorgung sichtbar.  

Künftig soll das Überleben eines Verunfallten 

nicht mehr vom Zeitpunkt und Ort des Un-

falles mitbestimmt sein. In das Netzwerk 

sind Rettungsdienste, Einrichtungen und 

Zentren für die Behandlung von z.B. Schwer-

brandverletzten und Rückenmarksverletzten 

eingebunden.

Quelle: Traumaregister der Deutschen  

Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V.,  

www.traumaregister.de
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