
Tatsache zu widersprechen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schlaganfalls
mit dem Grad einer Stenose der A. carotis interna zunimmt. Tatsächlich kommt
es jedoch nur bei einem kleinen Teil der Patienten mit einem langsam progre-
dienten Karotisverschluss zu hämodynamischen Infarkten. Die Blutversorgung
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Abb. 11.21 a–e Infarkttypen im CT/MRT. a,b,c 1-2: Territorialinfarkte: a: 1 = kompletter
Mediainfarkt bei Mediahauptstamm-Verschluss, 2 = große Territorialinfarkte der vor-
deren und hinteren Mediaastgruppe bzw. von Mediahauptästen (embolische Infarkte
durch arterioarterielle oder kardiale Embolien). b: 1 = kleiner territorialer Posteriorinfarkt
und Thalamusinfarkt (häufig kardioembolisch), 2 = großer Posteriorinfarkt (kardio-
arterio-arteriell embolisch). c: 1 = striatokapsulärer Infarkt (Riesenlakune) im Versor-
gungsgebiet der Aa. lenticulostriatae (häufig: Mediahauptstamm-Verschluss mit Ver-
schluss lentikulostriärer Arterien und gute leptomeningeale Anastomosen oder
hochgradige (auch thromboembolische) Mediastenose, 2 = kleiner kortikaler Infarkt
durch Mediaastverschluss.
c 3, d 4-5: hämodynamisch bedingte Infarkte: c3: Endstrominfarkte (streng subkortikaler
Infarkt in der Grenzzone zwischen oberflächlichen und tiefen Mediaästen), d: 4 = innerer
Grenzzoneninfarkt entlang der inneren Wasserscheide, 5 = kortikal/subkortikaler Infarkt
in der Grenzzone Media- und Anterior- bzw. Posteriorstromgebiet.
e mikroangiopathisch bedingte Infarkte: 1 =multiple lakunäre lentikulostriäre Infarkte,
2 = subkortikale arteriosklerotische Enzephalopathie (SAE) mit Maximum in der Grenz-
zone zwischen tiefen und oberflächlichen Mediaästen und diffuser Dichteminderung pe-
riventrikulär; 1 und 2 sind typisch für das Vollbild des Morbus Binswanger. (aus Huf-
schmidt A., C.H. Lücking, S. Rauer: Neurologie Compact. 6. Aufl., Thieme, Stuttgart
2013)
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des Gehirns wird in diesen Fällen über die A. carotis interna der Gegenseite so-
wie über die Vertebralarterien gesichert. Zusätzlich bilden sich Umgehungs-
kreisläufe (S.472) von der A. carotis externa zu intrakraniellen Ästen der A. ca-
rotis interna aus. Grund für die zunehmende Schlaganfallhäufigkeit bei progre-
dienten Stenosen der A. carotis interna ist, dass die Loslösung eines Embolus
aus dem atheromatös veränderten Gefäß immer wahrscheinlicher wird.

Hämodynamische Infarkte treten vor allem im Marklager der Hemisphären
auf (Endstrominfarkte) (▶Abb. 11.22). Sie erscheinen kettenförmig von frontal
nach okzipital angeordnet. Kortikale Ischämien sind dagegen fast immer em-
bolisch bedingt. Es konnte gezeigt werden, dass ein unvollständig geschlosse-
ner Circulus arteriosus infolge hypoplastischer Gefäßabschnitte eine Voraus-
setzung für das Auftreten hämodynamischer Infarkte ist. Bei einem intakten
Circulus arteriosus reicht manchmal eine einzige große Halsarterie zur Versor-
gung des gesamten Gehirns aus.

Hämodynamische Infarkte weisen gegenüber embolischen Ischämien Beson-
derheiten auf, die ihre Diagnose erleichtern. Sie führen häufig zu fluktuieren-
den neurologischen Defiziten, korrespondierend zur jeweiligen Perfusions-
stärke in dem der Stenose nachgeschalteten Gefäßabschnitt. Weil bei dieser
Art der Mangelperfusion die Gesamtdurchblutung nur langsam sinkt, verbleibt
das Hirnparenchym länger in einem Stadium, in dem der Funktionsstoffwech-
sel gestört, der Strukturstoffwechsel aber noch erhalten ist. Bei embolischen
Infarkten sinkt dagegen – zumindest im Infarktkern – die Perfusion sofort un-
ter den Bedarf der Strukturerhaltung ab. Aus diesem Grund sind neurologische
Defizite durch hämodynamisch bedingte Mangelperfusion häufig länger rever-
sibel als bei embolischen Infarkten.

Fallbeispiel 1: Hämodynamischer Infarkt

Der 72-jährige Rentner litt schon seit Jahren unter einer arteriellen Hypertonie
und einem Diabetes mellitus. Bei der letzten Routineuntersuchung hatte der
Hausarzt zusätzlich einen erhöhten Cholesterinspiegel festgestellt. Ansonsten
fühlte sich der Rentner aber wohl. Eines Nachmittags bemerkte er bei einem
Spaziergang mit seiner Familie ein Schweregefühl in seinem linken Arm. Beim
Gehen fühlte er sich plötzlich unsicher. Die besorgte Tochter brachte den Rent-
ner ins Krankenhaus. Der aufnehmende Arzt stellte eine armbetonte Hemipare-
se links mit einem Absinken von Arm und Bein in den Halteversuchen fest. Das
Gangbild war infolge der Beinparese unsicher, Sensibilitätsstörungen bestan-
den nicht. Der Arzt veranlasste eine MRT-Untersuchung des Kopfes. In der dif-
fusionsgewichteten Sequenz wurden akute Ischämien nachgewiesen
(▶Abb. 11.22a, ▶Abb. 11.22b), die kettenförmig im Marklager angeordnet
waren. Diese sog. Endstrominfarkte werden als Zeichen einer hämodyna-
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Abb. 11.22 Hämodynamischer Infarkt bei hochgradiger Stenose der A. carotis
interna rechts.
a Diffusionsgewichtete Sequenz. Im tiefen Marklager finden sich kettenförmig

angeordnete Läsionen mit hellem Signal. Diese entsprechen frischen Ischämien.
b Die T 2-gewichtete FLAIR-Sequenz zeigt lateral des rechten Ventrikels hyper-

intense Läsionen, die unter gleichzeitiger Beachtung der diffusionsgewichteten
Bilder akuten Infarkten entsprechen.

c MRT-Angiografie der basalen Hirnarterien. Die rechte A. carotis interna ist in
dem flusssensitiven Bild schwächer sichtbar als auf der Gegenseite. Dieser
Befund spricht dafür, dass dem schwächer dargestellten Gefäß eine hämody-
namisch relevante Stenose vorgeschaltet ist.

d Kontrastmittelangehobene MR-Angiografie. Ursächlich für den hämodyna-
mischen Infarkt war eine hochgradige extrakranielle Stenose der A. carotis
interna rechts.
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mischen Infarzierung angesehen. Mittels einer MR-Angiografie (▶Abb. 11.22c,
▶Abb. 11.22d) und dopplersonografisch (▶Abb. 11.22e) wurde eine 90–95%-
ige hämodynamisch wirksame Stenose der Arteria carotis interna rechts nach-
gewiesen. Bei dem Patienten wurde nach Abschluss der Diagnostik eine kom-
plikationslose Thrombendarteriektomie der Stenose durchgeführt. Der weitere
klinische Verlauf war problemlos, die leichte Hemisymptomatik bildete sich
wieder komplett zurück. Der Patient konnte nach einer Woche wieder entlas-
sen werden.

Lakunäre Infarkte
Lakunäre Infarkte resultieren ausmikroangiopathischen Veränderungen klei-
ner Arterien mit progredienter Verengung des Lumens und nachfolgendem
Gefäßverschluss. Wichtigster Risikofaktor ist die arterielle Hypertonie, die zur
Hyalinose der Gefäßwand kleiner Arterien führt. Hiervon sind v. a. die perforie-
renden, langen und sehr dünnen lentikulostriatären Arterien (▶Abb. 11.21e)
betroffen. Lakunäre Infarkte sind demnach häufig im Bereich der inneren Kap-
sel, den Stammganglien, demMarklager der Hemisphären und der Brücke lokali-
siert. Es handelt sich charakteristischerweise um tubuläre oder kugelförmige

Abb. 11.22 Fortsetzung.
e Farbduplexsonografische Dar-

stellung der hochgradigen Ab-
gangsstenose der A. carotis
interna mit Ulzeration. Das Blut
fließt von links nach rechts aus
der A. carotis communis in die
A. carotis interna. Der Farbton
zeigt die Flussgeschwindigkeit
an. Ein Plaque ist hinter dem
durchströmten Lumen als
dunkle Struktur sichtbar. Das
rote Farbareal in einer krater-
förmigen Mulde zeigt an, dass
dort gleichfalls ein Blutfluss
vorhanden ist. Dieser Befund
spricht für eine Ulzeration
(Pfeil). (Abbildung Dr. H. Krapf,
Tübingen)
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Läsionen, die in der CT rund erscheinen. Der Durchmesser dieser Läsionen be-
trägt meist weniger als 10mm. Lakunäre Infarkte kommen auch im Versor-
gungsgebiet der perforierenden Hirnstammarterien vor. Da lakunäre Infarkte
durch einen arteriellen Hypertonus begünstigt werden, sind sie häufig mit
einer mikroangiopathischen Marklagererkrankung assoziiert („mikroangio-
pathische Leukenzephalopathie“ oder Leukoaraiose). Die Differenzierung zwi-
schen frischen Infarkten und älteren Läsionen gestattet nur die MRT mit diffu-
sionsgewichteten Sequenzen oder der Vergleich mit Voraufnahmen.

Fallbeispiel 2: Lakunärer Infarkt

Bei dem 58-jährigen Rechtsanwalt war bereits seit zahlreichen Jahren eine arte-
rielle Hypertonie bekannt. Nachdem diese über viele Jahre hinweg medikamen-
tös gut eingestellt gewesen war, war es in den letzten Monaten immer wieder
zu länger andauernden Blutdruckentgleisungen gekommen. Eines Nachts er-
wachte der Rechtsanwalt mit einem Schwächegefühl im rechten Bein. Die
Schwäche hielt nur wenige Minuten an und bildete sich dann komplett zurück.
Am nächsten Morgen war der Rechtsanwalt zunächst beschwerdefrei und ging
wie gewohnt seiner Arbeit nach. Während eines Gesprächs mit einem Klienten
bemerkte er auf einmal, wie ihm beim Trinken Kaffee aus dem rechten Mund-
winkel lief. Er hatte Schwierigkeiten, Wörter korrekt zu artikulieren. Zeitgleich
bemerkte er ein ausgeprägtes Schwächegefühl im rechten Arm. Da er nicht
mehr in der Lage war, sich aus eigener Kraft zu erheben und zu gehen, rief sei-
ne Sekretärin einen Krankenwagen. Der aufnehmende Neurologe im Kranken-
haus diagnostizierte eine brachiofazial betonte, überwiegend motorische
Hemiparese rechts. Als Ursache konnte in der MRT-Untersuchung ein kleiner
Infarkt im Bereich der Capsula interna gesichert werden. Dabei wies die Diffusi-
onsstörung einen frischen Prozess nach (▶Abb. 11.23a), der mittels T 2-ge-
wichteter Sequenz anatomisch zugeordnet werden konnte (▶Abb. 11.23b).
Die kardiale Diagnostik war unauffällig. Während des zweiwöchigen stationären
Aufenthaltes wurde der Blutdruck des Patienten medikamentös neu eingestellt.
Als Reinsultprophylaxe erhielt er einen Thrombozytenaggregationshemmer.
Die Halbseitensymptomatik bildete sich in dieser Zeit deutlich, wenn auch nicht
vollständig zurück. Aus diesem Grund wurde der Patient nach 14 Tagen in die
stationäre Rehabilitation verlegt.
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Diagnostik der zerebralen Ischämie
Ziel der diagnostischen Bemühungen ist es, die anatomische Lokalisation und
Ausdehnung und vor allem die Ursache einer zerebralen Ischämie zu klären.
Erst die genaue ätiologische Zuordnung erlaubt es im günstigen Fall, die Pro-
gression eines ischämischen Infarktes zu verhindern und einem eventuellen
Rezidiv gezielt vorzubeugen.

Den genannten Zielen dienen eine exakte Anamnese sowie eine klinisch-
neurologische und allgemein-internistische Untersuchung, ergänzt durch
eine Reihe von laborchemischen und apparativen Zusatzuntersuchungen. Hier
kommen vor allen Dingen CT und MRT zum Einsatz, die dem Nachweis der
Ischämie und deren Abgrenzung von einer Blutung dienen (s. u.). Ferner kön-
nen aus Lokalisation und „optischer Gestalt“ des Infarktes erste Hinweise auf
den Infarkttyp (S.485) (embolisch/territorial, hämodynamisch, lakunär) und
damit auf die Ursache gewonnen werden: ein Territorialinfarkt im Stromgebiet
der A. cerebri media ist beispielsweise am ehesten embolisch bedingt, wobei

Abb. 11.23 Lakunärer Infarkt im Bereich der Capsula interna links.
a Diffusionsgewichtete Aufnahme. Der Infarkt im hinteren Anteil der inneren

Kapsel und des Thalamus ist stark hyperintens. Dies zeigt eine frische
Infarzierung an, im vorliegenden Fall erfolgte die Aufnahme nach 24 Stunden
nach Symptombeginn.

b T 2-gewichtete FLAIR-Aufnahme. Man erkennt das gleichfalls hyperintense
Infarktareal in Capsula interna und Thalamus. Dieses Signalverhalten in der T 2-
Sequenz bleibt lange erhalten. Eine Altersbestimmung des Infarktes anhand
einer T 2-gewichteten Aufnahme allein ist daher nicht möglich.
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der Embolus wiederum am ehesten aus der Karotisbifurkation oder aus dem
Herzen stammt. Die Ursachenabklärung wird durch Untersuchungen des kar-
diovaskulären Apparates weiter vorangetrieben: EKG und Herzultraschall ge-
ben Hinweise auf kardiale Grunderkrankungen, die eine zerebrale Minderper-
fusion begünstigen können (z. B. ungenügende kardiale Pumpleistung aufgrund
von Herzrhythmusstörungen oder aufgrund einer Herzinsuffizienz mit all ihren
möglichen Ursachen, intrakardiale Thromben als Emboliequelle). Mithilfe der
extra- und transkraniellen Sonografie sowie der Angiografie kann man Er-
krankungen der hirnversorgenden Gefäße nachweisen – z. B. Gefäßstenosen
oder arteriosklerotische Plaques als Ursprungsherd einer arterio-arteriellen
Embolie. Häufig reicht die MR- oder CT-Angiografie (in Kombination mit dem
sonografischen Befund) zum Nachweis einer Gefäßpathologie aus. Gelegentlich
kann aber auch eine digitale Subtraktionsangiografie (DSA) erforderlich wer-
den.

Nachfolgend seien die wichtigsten apparativen Zusatzuntersuchungen kurz
vorgestellt.

Apparative Untersuchungen bei zerebraler Ischämie
Die Computertomografie (CT) bildet ischämische Areale frühestens 2 Stunden
nach Einsetzen der Minderperfusion ab. Der Nachweis einer intrakraniellen
Blutung als weitere mögliche Ursache eines schlagartig oder subakut aufgetre-
tenen neurologischen Defizits ist jedoch sofort und mit hoher Zuverlässigkeit
möglich. Jeder Patient mit einem Schlaganfall sollte daher schnellstmöglich ein
CT erhalten. Ein weiterer Vorteil der Computertomografie ist die rasche Verfüg-
barkeit. Ein Nachteil der Methode ist die schlechte Darstellung von Ischämien
im Akutstadium, also zu einem Zeitpunkt, wo eine kausale Therapie ggf. noch
möglich ist. Auch Infarkte in der hinteren Schädelgrube sowie kortikale Isch-
ämien werden in der CT aus technischen Gründen (Artefakte) häufig erst spät
oder gar nicht sichtbar. Wenn in der initialen Untersuchung keine Läsion fest-
gestellt werden kann, ist eine CT-Kontrolle nach ca. 24 Stunden sinnvoll, die
dann häufig den Infarktnachweis erbringt. Alternativ kann eine MRT-Unter-
suchung angeschlossen werden.

In letzter Zeit sind CT-Techniken entwickelt worden, die bereits im Akutsta-
dium einen Gefäßverschluss darstellen können (CT-Angiografie) oder eine Un-
terbrechung der Blutzirkulation in einem sonst noch normal erscheinenden
Areal belegen (CT-Perfusion). In der Mehrzahl der Fälle ist mit diesen Methoden
schon in der Frühphase das minderperfundierte Areal erkennbar und der Ge-
fäßverschluss bzw. die Stenose diagnostizierbar. Anders als früher angenom-
men gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Kontrastmittelgabe das Infarktare-
al vergrößert. Beginnend ab dem 4.- 6. Tag kommt es zu einem starken Kon-
trastmittelübertritt in die Infarktregion aufgrund einer Störung der Blut-Hirn-
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Schranke. Dies kann bei unklarer Anamnese zu Fehldiagnosen führen (Tumor,
Lymphom).

▶ Magnetische Resonanztomografie (MRT). Diese weist Ischämien bereits
nach wenigen Minuten nach. Ein Energiemangel der Gehirnzellen führt zu
einem nach intrazellulär gerichteten Flüssigkeitseinstrom, da die Funktion der
energieabhängigen Membranpumpen zusammenbricht (zytotoxisches Ödem).
Durch den vermehrten Flüssigkeitsübertritt wird die Fortbewegungsgeschwin-
digkeit der Wassermoleküle in den Blutgefäßen des Infarktareals verlangsamt,
was unmittelbar und sehr schnell mittels diffusionsgewichteter MRT-Sequen-
zen dargestellt werden kann. In Kombination mit konventionellen MRT-Se-
quenzen lassen sich durch diese Methode Ischämien jeglicher Lokalisation sehr
zuverlässig diagnostizieren. Die MRT hat zerebrale Infarkte auch bei Patienten
mit transienten oder leichten neurologischen Defiziten nachgewiesen, die dem
computertomografischen Nachweis entgangen waren (beispielsweise rein kor-
tikale Infarkte in sog. nichteloquenten Hirnarealen – frontaler Assoziationskor-
tex oder rechtsseitige Inselregion). Auch Hirnstamminfarkte sind in der Regel
gut darstellbar – oft aber erst mit leichter Verzögerung im Vergleich zu kortika-
len Infarkten. Weiterhin lassen sich die Hirngefäße und Halsarterien abbilden.
Im Gegensatz zur Angiografie mit intraarterieller Kontrastmittelgabe ist eine
MRT-Untersuchung weitestgehend komplikationsfrei. Die Qualität erreicht bis-
her jedoch nicht den Standard der intraarteriellen digitalen Subtraktionsangio-
grafie. Ein Nachteil der Methode ist die begrenzte Verfügbarkeit in der Notfall-
situation und die lange Untersuchungszeit. Hierdurch wird sie anfälliger für
Bewegungsartefakte. Patienten mit Herzschrittmacher, größeren Metall-
implantaten oder mechanischen Herzklappen können ebenfalls nicht unter-
sucht werden.

▶ Digitale Subtraktionsangiografie (DSA). Diese Darstellung der Hirngefäße
mit Röntgenkontrastmitteln, die intraarteriell injiziert werden, ist weiterhin
die Methode mit der besten morphologischen Darstellung von pathologischen
Veränderungen der Hals- und Hirnarterien. Da mit der Anwendung jedoch ein
–wenn auch geringes – Infarktrisiko einhergeht, ist die Indikation auf spezielle
Fragestellungen beschränkt, z. B. zur Evaluation der Gefäßsituation vor geplan-
ter Stent-Implantation. Da das Hirngewebe nicht mit abgebildet wird, können
Infarkte nur indirekt nachgewiesen werden.

▶ Sonografie. Sie wird zur Abklärung von zerebralen Durchblutungsstörun-
gen routinemäßig durchgeführt. Die verschiedenen modernen Methoden mit
Farbkodierung ermöglichen eine schnelle, risikolose und preiswerte Beurtei-
lung der Halsarterien und die Quantifizierung von eventuellen Gefäßstenosen
in diesem Gebiet (▶Abb. 11.22e). Mit modernen Ultraschallgeräten gelingt
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auch die Darstellung intrakranieller Gefäße bei gutem transtemporalem Kno-
chenfenster zuverlässig.

▶ Nuklearmedizinische Verfahren. Neben den bisher genannten Methoden,
welche die morphologische Gestalt von Hirnparenchym und Gefäßen wieder-
geben, existieren technische Verfahren, die funktionelle Parameter abbilden,
beispielsweise die regionale Hirndurchblutung. Diesem Zweck dienen nuklear-
medizinische Verfahren, besonders die Positronenemissionstomografie (PET)
und die Single Photon Emission Computer Tomography (SPECT). Auch mittels
MRTund CT sind Messungen der Hirndurchblutung möglich.

Fallbeispiel 3: Nutzen der apparativen Zusatzdiagnostik
für die Lösung eines neurologischen Problems

Das vorliegende Fallbeispiel verdeutlicht, wie wichtig eine genaue Korrelierung
von Anamnese, klinischem Untersuchungsbefund und Ergebnissen der Zusatz-
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diagnostik zur Lösung eines neurologischen Problems ist. Zwar kann der Neuro-
loge anhand einer exakt erhobenen Anamnese und der körperlichen Unter-
suchung häufig schon auf den Ort einer Läsion schließen – die genaue ätiologi-
sche Deutung gelingt jedoch in der Regel erst mit Hilfe weiterführender labor-
chemischer und apparativer Untersuchungen: Der 59-jährige Lehrer erlitt aus
voller Gesundheit heraus plötzlich eine hochgradige beinbetonte Parese der
rechten Körperhälfte, die sich jedoch schnell zurückbildete. Außerdem beklagte
er passagere Sensibilitätsstörungen beider Beine. In der MRT-Untersuchung des
Gehirns mit diffusions- und T 2-gewichteten Sequenzen (hier nicht abgebildet)
konnte ein kleiner frischer Infarkt links parietal nachgewiesen werden
(▶Abb. 11.24a). In der MR-Angiografie (▶Abb. 11.24b und ▶Abb. 11.24c)
und der intraarteriellen DSA (▶Abb. 11.24d und ▶Abb. 11.24e) wurde eine
hochgradige, verkalkte Stenose der linken ACI gesichert. Diese Stenose hatte
offensichtlich zu einer vorübergehenden Durchblutungsstörung der linken A.
cerebri anterior und damit zum Infarkt geführt. Der Infarkt erklärte die passa-

Abb. 11.24 Infarkt im Arteria-cerebri-anterior-Stromgebiet links und passagere
Durchblutungsstörung im Anterior-Stromgebiet rechts bei hochgradiger Arteria-
carotis-interna-Stenose links.
a Diffusionsgewichtetes MRT. Im linken Gyrus postcentralis ist im Bereich der

Mantelkante ein helles, abnormales Areal erkennbar. Dieses entspricht einer
akuten Ischämie im Versorgungsgebiet der A. cerebri anterior links.

b MRT-Angiografie der basalen Hirnarterien. Beide Aa. cerebri anteriores werden
über die linke A. carotis interna mit Blut versorgt.

c Kontrastmittelunterstützte MR-Angiografie der Halsarterien. Man sieht eine
hochgradige Stenose am Abgang der A. carotis interna links. Diese ist die
wahrscheinliche Ursache des embolisch bedingten Infarktes im Anterior-
Stromgebiet links und damit der beinbetonten Hemiparese rechts. Zusätzlich
hatte bei dem Patienten eine passagere Sensibilitätsstörung des linken Beines
bestanden, die am ehesten auf eine vorübergehende Durchblutungsstörung der
rechten A. cerebri anterior zurückzuführen ist. Da beide Aa. cerebri anteriores
ihr Blut aus der linken A. carotis interna erhalten, können die bihemisphärischen
Symptome des Patienten auf eine gemeinsame Ursache (also auf die ACI-
Stenose) zurückgeführt werden.

d Intraarterielle DSA. Die hochgradige Stenose der ACI links kommt hier
besonders eindrücklich zur Darstellung.

e Als Zeichen der Karotisstenose lässt sich intrakraniell eine Flussumkehr in der
A. communicans posterior feststellen: Die A. communicans wird von der
A. basilaris aus retrograd durchflossen, und auch die A. pericallosa (Pfeil) gelangt
retrograd zur Darstellung. Normalerweise ist die Flussrichtung in der
A. communicans posterior genau umgekehrt: vom Karotisstromgebiet in die
A. cerebri posterior.
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