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Transkranielle Dopplersonographie 
bei entzündlichen Erkrankungen des ZNS 
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Transkranielle Dopplersonographie bei entzündlichen Er
krankungen des ZNS. 50 Patienten, die an einer Meningoenzepha
litis erkrankt waren, wurden mit Hilfe der transkraniellen Doppler
sonogr:1phie untersucht. Besonderer Wert wurde ouf die mögliche 
Präferenz bestimmter Erreger, eine sekundäre Vaskulitis hervorzu
rufen, gelegt. Dies konnte bei bestimmten V iren als auch einigen 
Bakterien bestätigt werden. Es muß allerdings auf die Subjektivität, 
die der Methode anhaftet, hingewiesen werden (z.B.: Schallwinkel, 
unter dem die Sonde angesetzt wird). Es wurde versucht, mit bild

gebenden Verfahren die ermittelten transkraniellen Dopplersono
graphiebefunde, soweit als möglich, zu objektivieren (CT, Angio
graphie). 

Schlüsselwörter: Transkranielle Dopplersonographie - Menin
goenzephalitis - sekundäre Vaskulitis - zerebrale Stromflußge
schwindigkeitserhöhu"ng. 

Transcranial Doppler sonography in inflammatory diseases 
of the CNS. 50 patients suffering from mcningo-encephalitis were 
investigated by transcranial Doppler sonography (fCD). Our aim 
was to demonstrate a possible correlation between spccial microor
ganisms and secondary vasculitis. This correlation which has al
ready bcen shown by angiography was confirmed by our investiga
tions. 

Key words: Transcranial Doppler sonography - meningo-en
cephalitis - secondary vascuütis - increase of cerebral blood flow. 

Einleitung 

Die derzeit konventionellen und bei uns routine
mäßig durchgeführten Indikationen für die transkra
nielle Dopplersonographie sind: 

- Spontane Subarachnoidalblutung: zur Vaso
spasmusdiagnostik und -monitoring, 

- Verdacht auf intrakranielle Gefäßstenosen und
-verschlüsse,

- Hirndruckmonitoring,
- Erfassung der intrakraniellen Hämodynamik.
Im allgemeinen Bestreben, diese noch junge Me

thode in allen Indikationen klar abzugrenzen, wird in 
den folgenden Betrachtungen nur auf die vierte Grup
pe eingegangen. 

Das Auftreten von sekundären Angiitiden wurde 
bis jetzt nur in Einzelfallberichten intra vitam, jeweils 

mit einer Angiographie belegt, geschildert. Nur einige 
wenige Fälle aus den zur Verfügung stehenden Litera
turberichten von autoptischen Befunden von sekundä
ren Vaskulitiden (11] stehen uns zur Verfügung. In der 

Arbeit von Krüger, der 148 Patienten mit bakterieller 
Meningoenzephalitis untersuchte, wird über 19 Pa
tienten berichtet, bei denen eine angiographisch verifi
zierte Vaskulitis als Komplikation nachgewiesen wer-
den konnte [5]. 

· 

Bei dieser Form von Angiitis handelt es sich hi
stologisch betrachtet um adventitielle Leukozytenin
filtrate, vergesellschaftet mit entzündlichen Intima
Veränderungen im Sinne von Verquellungserschei
nung und Exsudatbildung [3). Eine formale Einteilung 
könnte folgendermaßen aussehen: Erosiv-ulzerative, 
abszedierende und phlegmonöse Angiitis (3, 4]. 

Entzündliche Gefäßerkrankungen des ZNS kön
nen m: 

- primäre Angiitiden (z.B.: Autoimmunerkran-
kungen) und 

- sekundäre Angiitiden
eingeteilt werden [13, 15].
Potentiell sekundäre Angiitiden hervorrufende

Erreger sind [ 4 J: 
- bei viralen Infektionen: Herpes zoster-Virus

[11], Zytomegalie-V irus [7], Epstein Barr-Virus; 
- bei bakteriellen Infektionen: Staphylokokkus,

Pneumokokkus (4, 10], Streptokokkus, Mykobakte
rium (3] tuberculosis, Treponema pallidum, Borrelia 
burgdorferi [9]; 

- bei parasitären Infektionen: Strongyloides ster
coralis [ 14]. 

Untersuchungen von entzündlichen zerebralen 
Erkrankungen mit der transkraniellen Dopplersono
graphie konnten bis dato in ausführlichen Reche.rchen 
nicht gefunden werden. 

Wir haben SO Patienten, die an einer Meningoen
zephalitis erkrankt waren, mit Hilfe der transkraniel
len Dopplersonographie untersucht und so versucht, 
die hämodynamischen Veränderungen, die als Kom
plikation einer entzündlichen zerebralen Erkrankung 
beschrieben sind, an den zerebralen Gefäßen punktu
ell/seriell zu erfassen [2, 6, 12]. 
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Methodik und Patienten

Insgesamt entwickelten 20 von den 50 Patienten
mit einer Meningoenzephalitis ein manifestes neurolo-
gisches Defizit, bei 30 Patienten bestand ein altersge-
mäßer physiologisch/neurologischer Befund. Von den
20 Patienten mit neurologischem Defizit waren 7 an
einer lymphozytären Meningoenzephalitis erkrankt.
Bei 13 der 17 Patienten' mit bakterieller Meningitis
wurde ein neurologisches Defizit diagnostiziert.

Im zerebralen Computertomogramrn (CT) zeig-
ten 14 Patienten einen pathologischen Befund. Bei 4
Patienten konnten solitäre oder multiple hypodense
Areale verifiziert werden, bei 10 Patienten ein diffuses
oder lokales Hirnödem mit raumforderndem Effekt.

Diese »positiven« CT-Befunde sind den einzel-
nen Patientengruppen folgendermaßen zuzuordnen:

Bei nur insgesamt 8 der 33 Patienten mit einer
viralen Meningoenzephalitis (bei manchen Patienten
mit viraler Meningoenzephalitis und unauffälligem
neurologischen Befund wurde routinemäßig kein ze-
rebrales CT durchgeführt) wurde ein CT durchge-
führt, wovon bei 2 Patienten im CT ein diffuses Hirn-
ödem diagnostiziert werden konnte. Von den 17 Pa-
tienten mit bakterieller' Meningoenzephalitis wurde
bei 14 Patienten ein CT durchgeführt, wobei 4 Patien-
ten hypodense Areale zeigten und bei 8 Patienten ein
Hirnödem diagnostiziert werden konnte.

In der transkraniellen Dopplersonographie wur-
den bei 7 der insgesamt 50 Patienten erhöhte Strom-
flußgeschwindigkeiten im Bereich der MCA gemessen
(in Anlehnung an die Referenzwerte von Aaslid [1]).
Hiervon wiesen 6 Patienten mit bakterieller Meningo-
enzephalitis und 1 Patient mit lymphozytärer Menin-
goenzephalitis Stromflußgeschwindigkeiten über 120
cm/Sek. auf. ,,'

Es sollen nun 3 exemplarische Fallbeispiele prä-
sentiert werden:

Fall 1

Ein 62jähriger Patient mit bakterieller Meningoenzephalitis
wurde nach mehrtägiger Krankheitsdauer an unserer Intensivstation
~ufgenommen und hier ~in~r 'spezifi~~hen antibiotischen Therapie
zugeführt. Er zeigte trotz·intensiver Ther~pie·die tYPischen Kom-
plikationen einer Pneumokokken-Meningitis mit Vaskulitis, zere-
bralen Infarkten, zerebralen Anfällen und starb nach 10 Tagen spe-
zifischer Behandlung. Im Verlaufe des stationären Aufenthaltes und

dung des ZNS wurde viermal Herpes simplex, dreimal
Herpes zoster, einmal Epstein Barr und einmal Borre-

Die Untersuchungen wurden mit einem mobilen -Iia burgdorferi gefunden. Bei den restlichen Patienten
Gerät EME TC-264, das mit einer gepulsten 2-MHz- konnten in mehrfach angelegten Kulturen keine Erre-
Sonde ausgestattet ist;'~durchgeführt. In Einzelfällen ".ger gezüchtet werden und auch serologische Metho-
wurde ein 3-D-Gerät verwendet. Mit Hilfe des' erstge- ,,;den führten zu keinem beweisenden Ergebnis.
nannten Gerätes ist es möglich, die Untersuchungen in .• :.
Form von bed-side-Monitoring durchzuführen.

Eine Untersuchung umfaßte jeweils die Ermitt- Ergebnisse
lung der Strömungsgeschwindigkeiten -aller basalen'
Hirngefäße (A. cerebri media [MCA], A. cerebri ante-
rior [ACA] und A. cerebri posterior [PCA] beidseits,
Aa. vertebrales [VA] und A. basilaris [BA]). Eirie gro-
ße erwähnenswerte Fehlerquelle liegt in der Methodik
selbst: d. h. bei manchen Patienten ist z: B. kein Kno-
chenfenster vorhanden, entweder beidseits oder auch
nur einseits, so daß die Untersuchung nicht oder nur
unvollstiindig durchführbar ist.

Die Meßdatenabnahme erfolgte vorwiegend
trans temporal und subokzipital, vereinzelt auch trans-
orbital. Als Norm oder Referenzwerte wurde die Ein-
teilung nach Aaslid herangezogen [1]. Aaslid weist in
dieser Arbeit allerdings auf eine Standarddeviation bis
zu 100% hin, d.h. es bestehen Referenzwerte für die
MCA um 60 cm/Sek., so daß mit berücksichtigten
100% Standarddeviation Werte bis zu 120 cm/Sek. als
nicht pathologisch akzeptiert wurden und erst Strom-
flußgeschwindigkeitserhöhung über 120 cm/Sek. in
unseren Betrachtungen als pathologisch gewertet
wurden.

Es wurden insgesamt 50 Patienten mit einer Me-
ningoenzephalitis untersucht. Hiervon waren 33 Pa-
tienten an einer lymphozytären Meningoenzephalitis
und 17 Patienten an einer bakteriellen Meningoenze-
phalitis erkrankt.

Das Patientengut wies folgende Geschlechtsver-
teilung auf: 31 Männer und 19 Frauen, die folgende
Altersverteilung zeigten: Bei den Mannern konnte ein
medianes Alter von 27 Jahren im Bereich von 13-86
Jahren errechnet werden, bei den Frauen ein medianes
Alter von 31 Jahren im Bereich von 17-69 Jahren.

Ein Erregernachweis war bei insgesamt 65% der
Patienten mit einer bakteriellen Meningoenzephalitis
möglich, bei 35% konnte kein Erreger verifiziert
werden.

Bei 30% der lymphozytären Meningoenzephali-
tiden konnte ebenfalls ein Erreger verifiziert werden.
Bei 70% war der Erregernachweis negativ.

Keimverteilung

Bei den bakteriellen Erregern wurden viermal
Meningokokken, sechs mal Pneumokokken, einmal
Peptokokkus und einmal Staphylokokkus differen-
ziert, bei den Erregern einer lymphozytären Entzün-
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nach Durchführung mehrerer zerebraler CTs zeigte der Patient er-
höhte Stromflußgeschwindigkeiten mit Maximalwerten von 350

crn/Sek. (Abb.I).

Fall 2

Ein 33jähriger Patient wurde unter dem klinischen Bild einer
lymphozytären Meningoenzephalitis aufgenommen. Initial bestand
ein soporöses Zustands bild ohne eindeutigen Herdhinweis. In den
Liquor-Untersuchungen konnte eine Herpes-simplex-Infektion
verifiziert werden. Das zerebrale CT war unauffällig. Der Patient
entwickelte innerhalb der ersten 3 Tage erhöhte Stromflußge-
schwindigkeiten in den basalen Hirngefäßen über 120 crn/Sek.

(Abb.2).

Fall 3

Bein 18 Jahre alter Patient erlitt bei bestehender florider Pansi-
nusitis ein Schädel-Hirn-Trauma. Als Komplikation entwickelte er
eine Pneumokokken-Meningoenzephalitis. Neurologisch zeigte der
Patient beidhirnige Herdhinweise fronto-parietal mit Linksakzent.
Hierbei ergaben sich in den Untersuchungen mit der transkraniellen
Dopplersonographie positiv korrelierende Ergebnisse, und zwar
massiv erhöhte Strom fluß geschwindigkeiten in der A. cerebri ante-
rior und der A. cerebri media mit deutlicher Linksbetonung. In der
zerebralen CT zeigten sich links frontal hypodense Areale (Abb.3

und 4).

Diskussion

In den einzelnen Ergebnissen spiegelt sich ein-
deutig eine Präferenz bakterieller Erreger, eine Vasku-
litis hervorzurufen, wider.

Sechs der 7 Patienten mit erhöhten Stromflußge-
schwindigkeiten waren an einer bakteriellen Meningo-
enzephalitis erkrankt (vor allem Pneumokokken zei-
gen diese Präferenz [9]).

Über all diesen Befunden und Überlegungen er-
gibt sich ein Problem, das in der Methodik begründet
ist: Es ist nicht möglich, mit den Befunden der trans-
kraniellen Dopplersonographie alleine (ohne Angio-
graphiekontrollen) sicher zu unterscheiden, ob es sich
um eine Stenose, Hirnödem oder Spasmus handelt.
Wir haben versucht, das mit Hilfe eines zerebralen CT
zu belegen; dies erreicht aber nicht die Spezifität der
zerebralen Panangiographie. Als größter Nachteil der
Angiographie muß die Invasivität, die der Methode
anhaftet, hervorgehoben werden. Es erscheint deshalb
sinnvoll, weiterhin transkranielle Dopplersonogra-
phie-Untersuchungen bei Patienten mit entzündlichen
Gefäßerkrankungen durchzuführen. Es ist allerdings
nicht möglich, mit dem täglichen bed-side-Monitoring

_#-._.-

Abb.4 Zerebrales Computertomogramm mit bifrontalen hypo-

densen Arealen.

in Absolutwerten zu rechnen, sondern nur Trends zu
ermitteln und somit auf eine sekundäre Beteiligung
der Gefäße, vor dem Auftreten neurologischer Sym-
ptome, aufmerksam zu machen und - nach Möglich-
keit - rechtzeitig medikamentös einzugreifen.

In dieser Beziehung wurde kürzlich die rechtzei-
tige Vollheparinisierung bei Patienten mit einer Pneu-
mokokken-Meningoenzephalitis vorgeschlagen [8].

Insgesamt ist festzustellen, daß bestimmte bakte-
rielle Erreger (offensichtlich besonders Pneumokok-
ken) eine erhöhte Präferenz zeigen für die Ausbildung
einer sekundären Vaskulitis und damit fokalen neuro-
logischen Ausfällen und lokal erhöhten Stromflußge-
schwindigkeiten (nur zu verwerten in Kombination
mit CT-Befund).

Einige Viren zeigen ebenfalls, wenn auch in ge-
ringerem Ausmaß, die Tendenz, erhöhte Stromflußge-
schwindigkeiten in den basalen liirngefäßen zu ent-
wickeln, vor allem die Vertreter der Herpes-Gruppe
(Herpes Zoster, CMV, ... ) [7].

Die transkranielle Dopplersonographie zeigt eine
hohe Sensitivität bei geringer Spezifität - Unterschei-
dung' zwischen Stenose, Spasmus' oder Hirndruck ist
nicht sicher möglich - und stellt somit eine einge-
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schränkte, aber wertvolle Methode zum punktuellen!
seriellen Therapiernonitoring dar.
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