FORUM 06/1996 - Hirndurchblutung

GRUNDLAGEN

Gefäßkrankheiten des Gehirns stehen als Todesursache bei uns an dritter Stelle. Meist
manifestieren sie sich nach dem 50. Lebensjahr; Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Die schwerwiegendste Folgekomplikation ist der Schlaganfall. Für die Akutbehandlung
ist die Klärung der Ursache lebenswichtig. Man unterscheidet:
1. Zerebrale Insuffizienz infolge Durchblutungsstörung
2. Zerebrale Blutung durch Hochdruck oder von einem angeborenen Aneurysma ausgehende
Hirnhautblutung
3. Zerebraler Infarkt: Ischämie durch Embolie oder arterielle Thrombose; ischämische Infarkte
stellen mit bis zu 80 % aller Hirngefäßerkrankungen deren wichtigste Unterform dar
Normalerweise ist ein ausreichender Blutfluß zum Gehirn durch ein wirkungsvolles
Kollateralsystem gesichert. Arteriosklerotische Gefäßveränderungen beeinträchtigen diesen
Kompensationsmechanismus, und der arterielle Blutfluß kann unterbrochen werden. Wenn die
Blutversorgung in dem ischämischen Gebiet schnell wiederhergestellt wird, erholt sich das
Hirngewebe, und die Symptome verschwinden. Hält die Ischämie jedoch minutenlang an,
kommt es zum Infarkt, und die Hirnschädigung ist dauerhaft. Im Kern des Infarktes sind bereits
nach wenigen Minuten, mit Sicherheit jedoch eine Stunde nach dem Akutereignis, die Zellen
unrettbar zugrunde gegangen. Das klinische Bild wird in Abhängigkeit vom Schweregrad der
Ischämie in vier Stadien eingeteilt. Im Stadium I tritt noch keine klinische Symptomatik auf. Das
Stadium IIa ist durch transitorische ischämische Attacken (TIA) gekennzeichnet. Es treten fokale
neurologische Symptome wie halbseitige Lähmungen der Gesichts- und Armmuskulatur mit
plötzlichem Beginn und kurzer Dauer auf (Minuten, nie länger als einige Stunden). Die Attacken
wiederholen sich häufig und täuschen zeitweise einen Schlaganfall vor. Kurzzeitig können auch
zentrale Sprachstörungen (Aphasien) auftreten. Die Symptome bilden sich jedoch innerhalb
von 24 Stunden vollständig zurück. Im Stadium IIb dauern die Anfälle länger. Man spricht vom
reversiblen ischämisch bedingten neurologischen Defizit (RIND). Die meisten TIAs sind auf
Hirnembolien zurückzuführen, die aus Plaques oder arteriosklerotischen Geschwüren entstehen. Ein Embolus kann sich auch von einem Wandthrombus in einem geschädigten Herzen
lösen. Bei stark erhöhtem Hämatokrit kann dies bereits im Kindesalter geschehen. Im Stadium
III nehmen neurologische Ausfälle an
Schweregrad und Ausbreitung innerhalb von vier

Wochen allmählich zu und sind z. T. nicht reversibel. Wenn sie sich innerhalb von 72 Stunden
nicht zurückbilden, erleidet man im Stadium IV einen kompletten Hirninfarkt mit bleibenden
neurologischen Schäden. Zahlreiche kleine Infarkte, die klinisch unauffällig bleiben, können im
Laufe der Zeit zur Multiinfarktdemenz führen. Ein plötzlicher Blutdruckabfall spielt bei der Entstehung eines Schlaganfalls oft eine wesentliche Rolle. In der Nacht zwischen 2.00 und 4.00 Uhr
sinkt der Blutdruck erheblich ab. Oft ereignet sich dann ein Infarkt oder während eines zweiten
Tiefs am Nachmittag. In Deutschland leiden gegenwärtig etwa eine Million Menschen an den
Folgen eines Schlaganfalls. Er ist damit die häufigste Ursache für Pflegebedürftigkeit im Alter.
Etwa
33 % der Betroffenen sterben während eines akuten Anfalls. Daher ist es lebensrettend, die Bedeutung von TIAs richtig einzuschätzen und sie als Vorwarnung zu betrachten. Der Patient sollte frühzeitig behandelt und überwacht werden - je eher, desto besser. Die
Infarktgröße steht in direktem Zusammenhang mit Dauer und Ausmaß der Ischämie. Ihre Auswirkung hängt jedoch auch von der Lokalisation und vorbestehenden Schädigungen ab. Die
Zeitspanne, über die eine Durchblutungsstörung toleriert wird, ohne Gewebe zu schädigen, ist
von der Restperfusion abhängig, die innerhalb eines betroffenen Areals verschieden sein kann.
Gefäßveränderungen, die Möglichkeit, lokale Durchblutungsstörungen auszugleichen und
allgemeine Kreislaufverhältnisse entscheiden, ob ein Verschluß ohne Folgen bleibt oder ob ein
Infarkt auftritt. Die klinischen Symptome richten sich nach Ort und Ausdehnung der Infarkte.
Das häufigste Infarktsyndrom ist die arm- und gesichtsbetonte halbseitige Lähmung, die meist
von neurophysiologischen Symptomen wie Störungen im Bewegungsablauf (Apraxien) begleitet werden. Jeder vierte leidet unter Aphasien. Die Betroffenen können oft kaum noch gehen
und werden pflegebedürftig. Zu den sprachlichen Verständigungsproblemen kommen Sehstörungen; häufig ist die zeitliche und räumliche Orientierung eingeschränkt. Aufgrund der
begrenzten Beweglichkeit und der verminderten Kommunikationsfähigkeit müssen die
Patienten viele ihrer sozialen Kontakte und Aktivitäten aufgeben.
Bei zerebraler Ischämie muß das Gewebe ausreichend durchblutet werden, um das Gehirn
optimal mit Sauerstoff zu versorgen. Dies geschieht mit NeyRapid® (Nr. 11) und AntiFocal® (Nr.
69), die die geistige Leistungsfähigkeit verbessern, und mit NeyTroph® (Nr. 96), das Muskelund Nervenstörungen entgegenwirkt, sowie mit NeyDop® (Nr. 97) zur Stimulierung von
Gehirnfunktionen. Gefäße werden unterstützt mit Revitorgan® Nr. 59 (Vasa), das auch arteriosklerotischen Veränderungen entgegenwirkt. Dem Bluthochdruck begegnet man mit Revitorgan® Nr. 70 (Placenta mat.). Diese Medikamente werden auch konzentriert als SOL verabreicht. Zur Unterstützung des Herz- und Gefäßsystems dient FegaCoren® (Nr. 61). Es wird bei
Durchblutungsstörungen auch lingual gegeben, ebenso wie NeyTroph® und NeyDop®. Ergänzend werden die Gehirnfunktionen mit membranoSOME®, NeyTabs® Cerebrum und NeyGeront®
Vitalkapseln unterstützt.

DER BESONDERE FALL

Erfreuliches weiß Dr. Heide Stransky-Gärtner über die Genesung ihrer Mutter zu berichten. Sie
erlitt im Januar ´96 eine TIA mit nachfolgender Aphasie. Die Patientin war zeitlich und örtlich
desorientiert und praktisch bewegungsunfähig. Sie mußte im Bett liegend gefüttert werden,
außerdem war sie inkontinent für Stuhl und Harn. Nach Behandlung mit Acetylsalicylsäure

besserte sich zunächst das Krankheitsbild, doch die Beschwerden blieben bestehen. Die Patientin konnte sich nur mit Hilfe von Begleitpersonen vorwärtsbewegen, eine geordnete Tätigkeit war ihr nicht möglich, und es traten zunehmend stärkere Verwirrtheitszustände auf.
Wenige Wochen nach der erlittenen TIA entschloß man sich für eine kausale Behandlung mit
der biomolekularen vitOrgan-Therapie. Die Patientin bekam AntiFocal® und NeyTroph® zur
Unterstützung der Gehirnfunktionen. Bei ihr bestand ein Diabetes mellitus - Risikofaktor für
Hirndurchblutungsstörungen - der mit NeyGluc® (Nr. 67) und Neyfermin® (Nr. 14) behandelt
wurde. Wegen Herzbeschwerden bekam sie NeyCorenar® (Nr. 6). Im Anschluß an die Dilutionsbehandlung erhielt die Patientin die SOL-Präparate NeyTroph® und NeyGluc®. An den injektionsfreien Tagen kamen die Lingual-Präparate FegaCoren®, AntiFocal® und NeyTroph® zum Einsatz. In Ergänzung nahm die Patientin NeyGeront®-Vitalkapseln und Conjunctisan® A-Augentropfen zur Behandlung einer beginnenden Cataracta senilis. Das Beschwerdebild besserte sich
bereits zu Beginn der Behandlung - Tendenz positiv. Die Patientin ist jetzt sogar wieder fähig,
Treppen zu steigen. Sie hilft aktiv bei der Bewältigung ihres Haushalts mit. Die Inkontinenz ist
praktisch vollkommen behoben, und auch die Gehirnfunktionen sind weitgehend wiederhergestellt. Die Patientin kann sich wieder verbal mitteilen, ihre zeitliche und örtliche Orientierung
ist großenteils wieder vorhanden. Infolge der Krankheit treten sporadisch Depressionen auf,
abwechselnd mit aggressiven Verstimmungszuständen. Diese werden z. Zt. mit NeyTroph®,
NeyCalm® und Epiphyse (Nr. 23) behandelt.

DIAGNOSTIK

Wesentlich ist das Erkennen möglicher oder beginnender Schlaganfälle, um eine Hirnschädigung zu verhindern. Bei akuter Mangeldurchblutung kommt es darauf an, eine Hirnmassenblutung, Spontanblutungen im Innern des Gehirns oder Blutungen unterhalb der Hirnhaut,
z.
B. infolge eines Aneurysmas, zweifelsfrei auszuschließen. Die Patienten klagen dann über
Nackensteifigkeit. Klinische Leitsymptome sind plötzlich auftretende starke Kopfschmerzen in
Verbindung mit Bewußtseinsstörungen. Eine eindeutige Diagnose ermöglicht die Computertomographie. Wichtigster Risikofaktor ist der arterielle Bluthochdruck. Die weitaus größere
Gruppe der Schlaganfälle (70 %) sind Folge einer Mangeldurchblutung des Gehirns (zerebrale
Ischämie). Weitere Risikofaktoren sind Arteriosklerose, Herzschäden, Diabetes mellitus, Gicht,
Hyperlipoproteinämie, Polyzythämie und Nikotinabusus. Die Neigung zu Hirngefäßkrankheiten
ist familiär gehäuft. Hämatologisch und gerinnungsphysiologisch achtet man auf erhöhte
Hämatokritwerte, Leukozyten-, Thrombozytenzahlen sowie Fibrinogen, Quick-Wert, partielle
Thromboplastinzeit, Angiotensin III und die Proteine C und S. Für einen ischämischen Infarkt
sprechen vorausgehende TIAs. Diese werden durch die - willkürlich festgelegte - zeitliche
Begrenzung von 24 Stunden nicht zum Schlaganfall gerechnet. Ischämische Schlaganfälle treten
häufig während des Schlafs oder in den frühen Morgenstunden auf. Der Patient muß so schnell
wie möglich in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Dort erfolgt dann die Zusatzdiagnostik,
mit deren Hilfe Blutungen ausgeschlossen, Gefäßverschlüsse lokalisiert und ggf. Emboliequellen nachgewiesen werden. Die Kenntnis der Gefäßverteilung ist wichtig, um einen Schlaganfall von einem raumfordernden Prozeß, wie er durch Hirntumor oder Abszeß entsteht, zu
unterscheiden. Diagnostisch auszuschließen sind auch Krampfanfälle, Neoplasmen, Migräne,

Schwindelzustände und Diabetes mellitus. Zu den Differentialdiagnosen des Schlaganfalls
zählen ferner die Sinusthrombose und die Encephalitis.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Das geschädigte Gewebe wird optimal versorgt, indem man den Blutdruck kontrolliert und auf
hohem Niveau stabilisiert. Um Komplikationen zu vermeiden, muß der Elektrolythaushalt und
der Kohlenhydratstoffwechsel stets überwacht werden. Der Blutzuckerspiegel ist zu normalisieren, um eine Übersäuerung und damit eine Schädigung des Gehirns zu verhindern. In vielen
Fällen ist jedoch selbst mit einer optimalen Behandlungsstrategie ein Schlaganfall nicht zu
umgehen - wenn man zu spät eingreift. Wichtig ist daher die Primärprävention. Sie richtet sich
gegen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Herzerkrankungen wie Vorhofflimmern oder Linksherzinsuffizienz, Diabetes mellitus und Rauchen. Auch Alkohol beeinflußt das Risiko: hoher
Konsum erhöht, mäßiger vermindert die Häufigkeit des Schlaganfalls - günstig ist auch Sport in
Maßen. Als krankmachend gilt dagegen ein erhöhter Homocysteinspiegel; er läßt sich mit Hilfe
von Folsäure* normalisieren. Ginkgo biloba hilft gegen Hirnleistungsstörungen infolge schlechter Durchblutung. Spätestens nach den ersten Symptomen einer Gefäßerkrankung (z. B. TIA) ist
eine Sekundärprävention mit Thrombozytenfunktionshemmern wie z. B. Acetylsalicylsäure
angeraten, um einem Infarkt vorzubeugen oder einen Reinfarkt zu verhindern.
*Innovapharm, Stuttgart

