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F. Cc:::.tenbrand, F .. Aichner, W. Hengl

;\bbmiprozesse nuch einem Schiidelhim
traurna sind prinzipiell von progredienten 
Fu:11.;tionsstörung�n des zentralen Nerven
sy:;1cms bei Hjrn::ibbauprozesscn zu umer-
5,:h,:idcn. Ein Unterschied zu anderen zere
b <",:kn Struktursdüdcn durch Akutprozes
se wie zu Enzephalitiden und Intoxikatio
nen b-.:s,eht darin, daß nicht nur Himsub
scanz in Rirvle, Kcmarealen und den 
v,eifkn Struk1urcn betroffen ist, sondern
auch die Himh:iutc, die knöchernen Antei
k ,�es Schädel� und Bindegewebe, wie Falx 
und Tentoriurh, sowie die extrazcrcbralen
und extrakrapidlcn Gelaße durch das 
Sch:idcl- Hirntrauma geschädigt werden. 
D:rncben könn<.::n Einflüsse aus der Körper
peripherie, z. ß. Verletzungen von inneren 
Organen, Hypoxie durch Ausfall von 
Lungengewebe und durch Schock, Intoxi
k:.ttionen, A!lgerneininfektionen, Fettembo
lie durch Knochenbrüche etc. z�rebrale 
Funktionsstörung und Folgeschäden mit
verurs:ichen. 

Für das Auftreten von Abbausymptomen
:1_,:ch einem Sfh�delhimtrauma sind die in 
1 abclle 1 anoeführten Mechanisme:1 ver
:rntwortlich zl machen und zwar primär
l :? 1-nn:1ti:ch� j Gehirns?häcten µ�rch d!e
Cn:waltc1nw1rlmng auf den Sehadel, die
s�kundiir trafnatischen Hirnschäden als 
l·o!g� von Schock, Hypoxie, Hirnödem
etc.. und di

l
1 tertiären Himschüden im

rC1hmcn der Langzeittherapie sowie psy
L"hischc Störu gc!) wie durch die Reaktion 
1!,:r Pcrsönlic

�
kcit auf den Hirnschaden 

':urch die Re· _ktion. der Per�?n
. 
lichkeit auf

<-lnfc!.rctenc k rperltchc Schaden und Fol-

Jhäde!himtrauma 

1. Primär! traumatische Schäden durch
Gewaltbinwirkung auf den Schädel 

2 Sekunc:jär traumatische Schäden als
Folge von Schock Hypoxie, Hirnödem
etc. 

3. Tertiär Schäden im Rahmen der
Langzeittherapie 

4. Psychische Störungen 
a) duroh Reaktion der Persönlict1keit

auf Jen riirnschaden 
b) durch Reaktion der Persönlichkeit

auf eingetretene körperliche und
geis ige Schäden und deren Folgen 

c) Aufgrund von Regressionstenden
zen

1t:ib. 1 l..'rs�chl.'n für neuropsychiatrisch<> Folgezu
iltändc nach S häde)vcrld1.un:,:�n. 

l
en aui Gcund ,on Regressionsmechonis-

[
en. 

ei einer q,ewalteinwirkung auf den Schi.i
tlcl wird 11ach der noch immer gültigen (1 omenklatlur zwischen Commotio cercbri,
1 ontu�io c1 rebri und den Komplikationen 
1 
ach o

j
1ine Schädelhirntrauma unterschie• 

aen. \\Obei letztere Gruppe terminologisch 
�ur s hr urso,risch mit dem Begriff der .. ·11 ·ornp essi ·c:"ereb"ri iü erfassen ist. . . . .

ähr nd ei der Commotio cerebri nach 
er h. utig n Theorie kein Substanzscha
en d s ehi ms eintreten soll und der 
ymptbriu: komplex voll reversibel ist, 
ir<l u,1ter em Begriff der Contusio cereb-

i ein · us 'nd nach Verletzung des Gehirns 
ersta den 
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1. Rir.denprellungsherde verschiedener
Lokalisation (Coup. Contre-Coup) 

2. Hirnlazerationen entlang von Fosersy
stamen (PudL·nz-Shelden'sche Scher
tra·Jrna) 

3. lntmzerebrale Blutungen durch Gefäß
ruptur (Pudenz-Shelden·sche Scher· 
l1a...:ma) 

4
.

P�riventrikulfüe Verletzungen durch
den Kavitationseffekt (Sellier und Un
terhurnscheidt) 

5 8„1,.;enruptur 
6. H1rnstammkontusion (Lindenberg und

Freyt2g) 

T:1h. 2 Prim�r tr:1umJ!i�cl11.: Himschädl'n. 

j1.-�ypoxärnie a) 
.
durch den posttrauma
tischen Schock 

2. f-iy,-Joxie

b) durch Blutverlust

a) durch Ateminsuffizienz
bei Verletzung der Luft
wege 

b) durch Verletzung der
Lunge

c) durch pulmonale Fett
embolie 

3. Fettembolie des Gehirns

4. Gefößpasmen, Diffus und Regional
a) durch Schock
b) durch eine traumati

sche subarachnoidale
Blutung 

c) durch ein Peitsch<?n
schlagtrauma 

d, dur·ch ciM ,:;xtrazcrP.b
rale Gefäßverletzung 

5. Hirnödem, Perifokal und Diffus

6. Hirnstanimschäden, sekundär durch
Einklemmung. 

Tab. 3 L'r.,ac�en ,·on Sl'kundär.;chädl'll nach Schä
ddhimnrletzuq::t'n. 
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H'ür die Fo1gen nach einem Schädt:lhim
�auma ist von Wichtigkeit. daß nach einer 
�ommotio cerebri keine Folgezustände zu 
�rwanen sif?d und somit auch eine Abbau
s�mptomatik nicht in Erscheinung tritt. 
ll 

Bei der Contusio cerebri, der „brain contu
�lon", komhlt es im Augenblick der Ge
'Yalleinwirkung zur Schädigung des Ge-
1}.irns. Diese kann sich als Rindenprellungs
merd am Auftreff- oder Gegenpol. als 
Ijlimlazeration, einer Zerreissung des Hirn
gewebes meist entlang von Fasersystemen, 
itn Auftreten von intrazerebralen Blutun
gen als Folge einer Gefaßruptur vor allem 
perforierender Arterien, verursacht durch 
das Pude111j-Sheldenschc Schertrauma, dem 
Kavitationseffekt nach Sellier und U11ter

hamsd1eidl mit perivemrikulären Gt.!webs

fchäden und Blutungen. sowie als Balken
ruptur durch Anprall an das Tentorium 
f�Ch lind7nberg und Freytag marufestieren 

rs1ehe Tab. 2). 

IÄ.lle diese primär traumatischen Schäden 
tles Gt:hin1s sind von der Stoßrichtung· der 

1
pewaltein virkung. der bei dem Eintreten 

l
äer Gewalt bestehenden Position des Schä
tiels und der einwirkenden Art der Gewalt 
!abhängig. Kompliziert wird die pnmare
bewaltcinwirkung durch die Möglichkeit
'eines Mehrfachtraumas, d. h. einer mehr-

rmaligen Gewalteinwirkung durch den Auf
chlag de Schädels an verschiedenen Tci-

llen der Avtokarosserie oder gegen-Objekte1der Umwflt, z. B. beim Autounfall mit 
l1Schleuderp aus dem Wagen gegen eine 

II 
Mauer, d

i 

Boden etc. 

II Neoer de primär traumatisc�en Schäden
des Gehi s kann es bei jeder Fonn eines 

1 Schädelhi traumas, auch bei dl!r Commo-

11 
tio 7erebfi. zu sekundär traumatischen
Hirnschäden kommen. Ursachen dafür

1 (sichy T1b. 3) sind eine Hypoxämie als

1 

Folge ei es traumatischen Schockzustan-
1 des qder ines massiven Blutverlustes. eine 

r Hyprie, bedingt durch eine Aleminsuffi-

11 1 

11 1 

l 
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zienz im Zusummenl1ang mit dc:r Verle
gung dl!r Luftwege oder Verletzung der 
Lunge oder eine Fet1cmbol_ie der Lunge. 
die allerdings seltene Fettembolie des 
Gehirns, Gefüßspasmcn mit Durchblu
tungsstörungen im Zusammenhang mit 
dem Peitschenschlagmechanismus, vor
nehmlich im Vertebralis-Basilaris-Versor
gungsgebiet und schließlich das perifokale 
und das difTuse Hirnödem. Während die 
Hypoxämie zu Schäden der grauen Sub
stanz, vornehmlich der besonders stofT
wechselaktiven Hirnregionen, wie de:; 

Stirnhirns und des Cerebellums führt und 
die sog. laminäre Rindcnnekrose auslöst, 
ist die Hypoxie wesentlich an der Entwick
lung des diffusen Hirnödems beteiligt. Das 
perifokale Hirnödem bildet sich um die 
posttraum:uischen Läsionsherde. Das Hirn
ödem jeder Art bedingt lokale Ernährungs
störungen, insbesondere der weißen Sub
stanz. Bei einem entsprechenden Ausmaß 
führt das Hirnödem zur Volumenvermeh
rung, Massenverschiebung und zur tento
riellen und foramincllcn EinkJemmung. 
Eine zerebrale Fettembolie kann eine Sch:i
digung der Hirnstrukturen in allen Berei
chen verursachen, in erster Linie allerdings 
in der Rinde und ebenfalls an der Entste
hung eines Hirnödems beteiligt sein. 
Verlauf und Folgezustiinc.Je eines Schädel
hirntraumas können durch traumatischbe
dingte ZusaLzschäden, wie sie in Tabelle 4 
zu ersehen sind, beeinflußt werden und 
zwar durch: 

- t:�u�atisc�e -1Bl�:unge�,��,,�en Subarach-
noujat,aurn :1nu r!t. Vert„ a,\.;-1, 

- lokale oder multilokuläre Himinf ektio-
nen,

1 - einen lokalen oder kommunizierenden
Pneumenzcphah.1s,
- Knochenimpn�ssionen mit konsekutiver
kortikaler Läsion,
- o!Tene Schädel!Jimvcrletzungen,
- Intoxikationen! aus den Körperorganen,
wie Urämie, Leberversagen etc. und

II 1. Knochenimpressionen mit konsekuti
ver korlikaler Läsion 

112. Offene i3chädelhirnverletzungen
1 3. Blutungen auf und in das Gehirn

(Epidurales, subdurales und intrazere-

11 

brales hlämatom) 
4. Blutungen in den Subarachnoidalraum

und Ventrikel 

l 
5. Lokale oder multilokuläre Hirninfektio

nen 
6. lokaler oder kommunizierender Pneu-II menzephalus
7. Intoxikationen (Urämie. Leberversa

gen) 

Tijb. 4 Zus:il chiiden zum primären und sekundären 
Hirntrauma. 

I
- Blutungen auf und in das Gehirn, wie das
e�� durale, subdurale und intrazerebrale 
Hämatom. 

11:( rakraniell Hi:itnatome sind neben dem 
Hirnödem die Ursachen der Komplika
tiqrssymplomatik eines Schi.idclhimtrau
mäs mit tentorieller und foramindler 
H miation, 

BJi den Komplikationen nach einem Schä
de�himtrauma, auch als Compressio cereb
ri llbenannt, stellt sich die Symptomatik 
eines akuten Minelhirnsyndroms mit cha
ra�Leristischer Entwicklung über 4 Phasen 
mitunter über ein Initialstadium mit Laiera
li

�
tion und 

f
ach forJmineller Hemiation 

da Symptom nbild des akuten Bulbärhirn
sy droms mi 2 Phasen ein. Beim Miltel
hirr-, aber iuch Bulbärhimsyndrom ist 
ei11� dir.::kte Rcm1:.sion ohne wesentlichere 
Restsymptome möglich. In ca. 70 % der 
Fä�le en�wic lell sich nach einem Über
gaqgsstadium ein traumatisches apaJlisches 
Sy�drom d3t5 durch den Wegfall der 
hö�eren hnd höchsten Himleistungen und
Ab�inken de

�

1 zentralen FunkLionsniveaus
au�I die �f itt lhimebene. bei freiwerden 
aut�nomer egulationsmechanismen des 
oberen Himst mms charakterisiert ist. 

1 1 

•



Nach der Rlerniss!On des apallischen Syn
drurns mit acht .!bgrenzbaren Pl':asen stellt 
sich ein Dekf:tst:.1dium · bzw. auch ein 
d::>fekifreies Endsr�-,dium ein. Im Defektsta
dium können v,:r:;chicd•.!nste Lokal:.lusfälle 
d:>..:, k!inischt ßi]d pr:'igen, in erster Linie 
Störsymptome aus dem obersten Hirn
stamm mit P,!:"kinson-Symptomen und 
z:.:n.::be!lüren I Störungen, sowie spastischer 
und pseudoo11lcih:!, Symptomatik. Häufig 
ist eirie org:1J1isch(:' Demenz verschiedener 
Gr:iJuit::run1:, als Di!Tusschädigüng vorhan
den_ 

Beim apallisth•�n Syndrom, insbesondere
bei langer 'VcrLufsd3uer, aber auch bei 
sdw„eren Hir,ü:;-intusionen, kann es zu T ertii.irschi.id1�n kommen. Tertiärschäden 
betreffen nicht nur das Gehirn, sondern 
ai.1cll den Hirnct::mr,n, das Rückenmark, 
vor ::dlem aber die pcrioheren Nerven. Die 
sog. teni:ire1 Enzcphaiopathie zeigt sich 
klinisch durch eine Abbausymptomatik im 
Si,;nc einer org:!;1:schen Demenz verschie
dener Gradui�rnn;. Die Schiiden im Him
swmrn zeig•m sich im Bild der pontinen 
Mye!inolyse. Die Polyneuropatilie im Rah
men einer tertiär traumatischen Schädigung 
ist wohl be��nnl. Superponierte mechani
sche Schäden h:.bcn dabei eine besondere 
Bedeutung. 

Die Ursachen von Tcrtiärschäden sind in 
der Tabelle 15 zusammengestellt. Es zeigt 
sich, daß vo

1
r. allem Mängel in der Langzeit

ernährung, olgcn von Dekubitus, occulten
Blutungen, · bcr auch Dauerinfek.!ionen 
und Intoxikytion, sowie die Liquorresorp
tionsstön.ing

r
ir:e wichtige Rolle spielen. 

Wie sich aus den Darlegungen über Ursa
chen und F�lgezust.inde nach einem Schä
delhimtrau a entnehmen läßt, ist eine 
zerebrale A bausymptornatik vornehmlich 
durch die sekundären und auch tertiären 
Schilden des Gehirns verursacht. Dies trifft 
nicht nur fi r das traumatische apallische 
Syndrom zu sondern auch für alle sonsti-
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1. MänJe1 im Programm der Langzeiter
nährtng
a) Uf']terkalorisierung bei erhöhtem

Stoffwechselumsatz
b) M

l
lnutrition 

c) H po- und Avitaminosen
2. Prot inveriust durch Decubitalulcera
3. lnfekfionen und Intoxikationen
4. Occylte Blutungen

durclil erosive Gastritis und Ulcus
5. Liqudrresorptionsstörungen

Tab. 5 u&ichen für Tertfärschäden nach Schädel

hfrnverlet:wngen_ 

gen Hirnverletzungen, insbesondere mit einer sch-.vercn Verlaufsfonn auch ohne 
Mittelhimein�lemmung. 

Die klini ehe Symptomatik der traumatisch 
bcdingtcry Abbauprozesse zeigt sich nach 
Stabilisiei;ung der traumatisch verursachten
Funktionsstörungen in dem Symptomen
bild der ©rganischen Demenz. Die organi
sche Dcrhenz stellt nach einem Schjdel
�mtraunp. ein Endstadium d_ar, das -�ta
t1sch stab�I 1st und nur durch emen zusatz
li�h hinzutretenden Hirnabbau, wie etwa 
phys(olo�sch im normalen Altern oder bei 
einer artbiosk.lcrotischcn Demenz, eine 
Progredi5nz erfahren kann. Symptome der
organiscl'\en Demenz zeigen sich in einer 
Störung der hpchsten, auch höheren Him
leistunge

[ 
mi,t Gedächtnisstörungen, Stö

rungr n er Merkfähigkeit, Aff ektinkonti
net�i un Vergröberung der Perönlichkeit
bei 1uftr ten von neurologischen !v1inim2.l
s1m�tomfn, wie Hyperretlexie und diffu
sen f bbauzeichen, sowie in Minderung der 
höh�ren 

j 
Hin'tlcistungen in Form einer Sen�'ung des Sprachniveaus, der Rechen

forti�keit des Orientierungssinnes etc. Zu
sätzljch �ann es zu Wahnbildung und 
Hallilizin!ltionen kommen. 
Das jorga ische Psychosyndrom nach der 
Orig·nald finition von E. Bleu/er stellt 
dem ege über als Durchgangssyndrom ein 
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dynamisches Zustandsbild dar. das eben
falls durch eine Störung der höchsten und 
höheren Hi mleistungen gekennzeichnet ist 
und sich in einer Auf merksumkeits- und 
Mcrkfähigkei1sminderung, Konzen1ra1ions
verlust, Denkstörungen, Affektinkontinenz 
und Emotionslabilitiit zeigt: dazu kommen 
noch motorische Stereotypien in ßewcgung 
und Haltung und neurologische Minimal
symptome. 

Sowohl die posnraumatische Abbausym
ptomatik in Fom1 einer organischen De
mcn:1. wie auch das orgnnische Psychosy·n. 
drom als Durchgangssyndrom nach eirn!r 
traumatischen Hirnschi.idigung sind diffe
renti:Jldiagnostisch von den hirnlokalen 
Psychosyndromen, dem frontokonvcxen 
und dem frontob3salcn. aber auch dem 
temporobasalen Syndrom zu unterschei
den. 

Der Grad der Abbausymptomatik nach 
einem Schädelhirntrauma unterliegt zusätz
lich der Interferenz durch die lokalen 
Schäden. insbesondere bei BetrolTcnsein 
der höheren Hirnleis1ungen wie einer 
Aphasie, aber auch durch motorische und 
extrapyramidaJe Störsymptome. Zu der 
organisch bedingten Niveausenkung der 
gesamten Persönlichkeit tritt somit eine 
indirekte funktionelle Abbausymptomatik 
als Folge der Auswirkung durch die loka
len Hirn-, aber auch Rückenmarks- und 
peripheren Schäden hinzu. 

Neben der klinischen Symptomatik und 
dem Verlauf rpüssen zusatzdiagnostische 
Maßnahmen, ,vie EEG. CT, psychodiagno
stische Untersu hung zur feint::ren Abgren
zung von Lokal- und Diffusstörungen 
angewendet werden. 

1 i)uJch die Zusatzdiagnostik können auch 
eventuelle Vorschäden, insbesondere peri
oder postnatal Zcrebralschäden, sowie 
vorbeslandene toxische oder vaskuläre 
HimJäsionen abgegrenzt werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen. daß 
posttraumatische zerebrale Abbauprozesse 
d�rch einen stabilen Defekt bedingt sind. 
llit Zustand kommen ist vor allem auf die 
sekundären und tertiären traumatischen 
Sahäden des Gehirns zurückzuführen. Für 
d%5 Ausmaß des Defektes spielen außer-
de,n die zerebralen Lokalschäden eine 
wesentliche Rolle. Von Wichtigkeit er
so

[
eint beim traumatischen AbbauprOLess 

di Differcn1tialdiagnosc zum himlokalen 
Ps chosyndrom. Eine spezifische Form 
eines posnraumatischen zerebralen Abbau-
es ist nichL abzugrenzen. Eine gewisse 
F! rbung des Symptomenbildes entsteht 
aber durch die verschiedenen Symptomen-
bilder des himlokalen Psychosyndroms 
umd durch die Interferenz mit psychologi-
sJhen M�ch.anisrnen. ausgelöst durch die 
Reaktion der Persönlichkeil auf den einge
tr�tenen Sch,aden oder durch Regressions
�echanismen. Insgesamt sollte aber beim 
Sohädelhirntrauma der Begriff des zerebra-
len Abbauprozesses eher vermieden wer-
d�n, cla es sich um einen statischen Defekt
zJstand. nich1 um einen dynamisch progre
dientcn Krankheitsverlauf handelt. 
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