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1 Einleitung	

1.1 Definition		

Das	 Subduralhämatom	 (SDH)	 ist	 eine	 der	 häufigsten	 Formen	 intrakranieller	

Blutungen	 (Schirmer	 2005;	 Farhad	 Neto	 et	 al.	 2015).	 Es	 wird	 definiert	 als	 eine	

„Blutung	in	die	Schicht	zwischen	Dura	mater	und	Arachnoidea“	(Rommel	et	al.	2005,	

S.	326)	in	das	sich	so	neu	formierende	Spatium	subdurale.	Typischerweise	handelt	es	

sich	 um	 eine	 posttraumatische	 Blutung	 entweder	 venösen	 Ursprungs,	 z.	 B.	 aus	

eingerissenen	 Brückenvenen	 oder	 auch	 arterieller	 Genese,	 z.	 B.	 aus	 blutenden	

Hirnkontusionen	(Schaan	u.	Sabel	2006).	

	

Das	 SDH	 muss	 abgegrenzt	 werden	 von	 den	 beiden	 anderen	 extrazerebralen	

Blutungen,	 der	 Epidural-	 und	 der	 Subarachnoidalblutung.	 Beim	 Epiduralhämatom	

(EDH)	 kommt	 es	 zur	 Blutung	 zwischen	 der	 Lamina	 interna	 der	 Schädelkalotte	 und	

der	 Dura	 mater,	 oft	 durch	 Einriss	 von	 Meningealarterien	 arteriell	 bedingt	 oder	

seltener	 auch	 venöser	 Ursache,	 z.	 B.	 in	 Folge	 einer	 Schädelfraktur;	 sog.	

Frakturhämatom.	 Die	 Subarachnoidalblutung	 entsteht	 hingegen	 in	 dem	

physiologischen	Spaltraum	zwischen	Arachnoidea	und	Pia	mater	 zumeist	durch	die	

Ruptur	vorbestehender	Gefäßmalformationen,	z.	B.	bei	Aneurysmen	der	Hirnarterien	

oder	arterio-venöser	Malformationen.	Alle	drei	Formen	der	extrazerebralen	Blutung	

sind	in	ihrem	akuten	Verlauf	lebensbedrohlich	(Schirmer	2005).	

	

Eine	 Ausnahme	 bezüglich	 dieser	 schlechten	 Prognose	 bildet	 das	 chronische	

Subduralhämatom	 (cSDH),	 das	 auf	 Grund	 seiner	 verzögerten	 Herausbildung	 einen	

gutartigeren	Verlauf	aufweist.	Dennoch	kann	auch	das	cSDH	unbehandelt	bei	starkem	

Raumforderungseffekt	 letal	 enden.	 Entsprechend	 dem	 Zeitintervall	 vom	

Unfallereignis	 bis	 zur	 Ausbildung	 des	 SDH	 unterscheidet	man	 akute,	 subakute	 und	

chronische	 Zustände	 (Nyström	 u.	 Mäkelä	 1964;	 Iliescu	 2015).	 Hinsichtlich	 der	

Zeitspanne	 werden	 verschiedene	 Angaben	 gemacht.	 Greenberg	 spricht	 von	 einem	

akuten	 SDH	 innerhalb	 der	 ersten	 drei	 Tage	 nach	 dem	 Unfallereignis,	 von	 einem	

subakuten	 nach	 mehr	 als	 vier	 Tagen	 und	 weniger	 als	 drei	 Wochen	 und	 einem	

chronischen	 nach	 drei	 oder	 mehr	 Wochen	 (Greenberg	 2010).	 Schirmer	 dagegen	

verbindet	 das	 akute	 SDH	 mit	 einer	 Zeitspanne	 von	 wenigen	 Stunden	 und	 das	
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subakute	SDH	mit	einem	 Intervall	bis	 zu	drei	Wochen.	Für	die	Herausbildung	eines	

cSDH	bedarf	es	seiner	Ansicht	nach	mindestens	sechs	Wochen	oder	mehrerer	Monate	

(Schirmer	 2005).	 Andere	 Autoren	 geben	 keine	 exakte	 Zeitspanne	 vor,	 sondern	

richten	sich	bei	der	Zuordnung	nach	dem	radiologischen	und	intraoperativen	Befund	

(Schulz	et	al.	2011).	

	

1.2 Historie	

Der	Erkenntnisgewinn	zum	SDH	ist	medizinhistorisch	gut	belegt.	Trepanationen	der	

Schädelkalotte,	 wie	 sie	 auch	 heute	 noch	 bei	 der	 operativen	 Therapie	 des	 SDH	 zur	

Anwendung	kommen,	werden	erstmals	bei	Schädeln	aus	dem	Mesolithikum	vor	etwa	

12.000	 Jahren	 gefunden.	 Sehr	 wahrscheinlich	 sind	 diese	 Schädeleröffnungen	 mehr	

auf	kulturelle	Zusammenhänge	als	auf	medizinische	Gründe	zurückzuführen	(Rutkow	

2000).	 In	Einzelfällen	 ist	es	aber	auch	möglich,	dass	z.	B.	sehr	starker	Kopfschmerz,	

wie	er	beim	SDH	vorkommen	kann,	Anlass	zu	solch	einer	Trepanation	gegeben	hat.	

Von	 Hippokrates	 (460-370	 v.	 Chr.)	 stammt	 der	 Hinweis,	 dass	 Blutungen	 und	

Gerinnsel	zwischen	Schädeldecke	und	Hirn	einer	Ausräumung	bedürfen	(Weigel	et	al.	

2004).	 Das	 Vorkommen	 von	 Hämorrhagien	 auch	 ohne	 Fraktur	 beschreibt	 bereits	

Celsus	(25	v.	Chr.–50	n.	Chr.)	(Walker	1951).	Der	arabische	Arzt	Rhazes	(864	-	925	n.	

Chr.)	 erkennt,	 dass	 intrakranielle	 Blutungen	 zu	 zerebraler	 Kompression	 führen	

können	(Sehgal	u.	Rajoria	2005).	

	

Der	französische	Militärarzt	Paré	berichtet	den	Fall	von	Henry	II.	von	Frankreich,	der	

1559	 an	 einer	 frontalen	 Verletzung,	 verbunden	 mit	 einer	 akuten	 Subduralblutung,	

stirbt	 (Banerjee	 u.	 Nanda	 2011;	 Zanello	 et	 al.	 2015).	 Im	 Jahr	 1619	 beschreibt	

Glandorp	 möglicherweise	 ein	 SDH	 bei	 einem	 Patienten,	 der	 drei	 Tage	 nach	 einer	

Kopfverletzung	 an	 erhöhter	 Reizbarkeit	 leidet.	 Bei	 der	 Bohrlochtrepanation	 mit	

Inzision	der	 geschwollenen	und	 gespannten	Dura	Mater	 entleert	 sich	bei	 ihm	 „eine	

Substanz,	 welche	 normalerweise	 nicht	 im	 Schädel	 auffindbar	 ist“	 (Walker	 1951,	 S.	

237).	Der	Patient	 erholt	 sich	nach	dem	Eingriff.	 Im	18.	 Jahrhundert	 operieren	Petit	

und	 Hill	 mehrere	 subdurale	 Hämatome,	 so	 dass	 extravasales	 Blut	 abfließen	 kann.	

Morgagni	 veröffentlicht	 1747	 Autopsieberichte,	 in	 denen	 blutige	 Zysten	 unter	 der	

Dura	mater	beschrieben	werden	(Walker	1951).	

	



	

	 3	

Die	Entität	des	cSDH	wird	erstmals,	wenn	auch	unbewusst,	von	Wepfer	beschrieben.	

1675	schildert	er	zwei	Fälle	von	„Serum	Akkumulation“	zwischen	der	Dura	und	der	

Pia	mater	und	sieht	sie	als	Ursache	für	einen	verzögerten	Apoplex	(Weigel	et	al.	2004,	

S.	11).	

	

Auf	 Grund	 der	 sehr	 langsamen	 und	 verzögerten	 Symptomentwicklung	 wird	 die	

Entstehung	 des	 cSDH	 lange	 Zeit	 auf	 eine	 Entzündung	 zurückgeführt.	 Honoré	 de	

Balzac	 schreibt	 1840	 über	 den	 Fall	 der	 12-jährigen	 Pierette	 Lorrain,	 welche	 nach	

einer	 unbedeutenden	 Kopfprellung	 unter	 zunehmender	 Ausbildung	 neurologischer	

Defizite	 leidet.	 Die	 behandelnden	 Ärzte	 gehen	 von	 einer	 entzündlichen	 Genese	mit	

lokaler	 „Anhäufung	 einer	 schädlichen	 Substanz“	 (Illian	 2004,	 S.	 7)	 aus.	 Ein	

Therapieversuch	 mit	 Eröffnung	 des	 Schädels	 über	 den	 Gehörgang	 zur	 Entlastung	

scheitert	 und	 die	 Patientin	 verstirbt	 (van	 den	 Doel	 1986;	 Illian	 2004).	 Die	 erste	

erfolgreiche	operative	Entfernung	eines	cSDH	wird	1883	von	Hulke	berichtet	(Weigel	

et	 al.	 2004).	 In	 der	 Folgezeit	 wird	 insbesondere	 über	 die	 verschiedenen	

Operationstechniken	 diskutiert.	 Putnam	 und	 Cushing	 favorisieren	 eine	

osteoplastische	 Kraniotomie	 und	 Exstirpation	 des	 intakten	 Gerinnsels	 als	 Methode	

der	 Wahl	 (Putnam	 u.	 Cushing	 1925).	 Fleming	 und	 Jones	 finden,	 dass	 multiple	

Bohrlöcher	 mit	 Entfernung	 des	 semifluiden	 Gerinnsels	 und	 Spülung	 mit	 saliner	

Lösung	in	vielen	Fällen	adäquat	ist	(Fleming	u.	Jones	1932).	

	

Um	 den	 durch	 die	 Entfernung	 entstandenen	Hohlraum	 zu	 füllen,	 empfiehlt	 Leriche	

die	Anwendung	von	Serum,	während	Putnam	die	Meinung	vertritt,	dass	das	Gehirn	

wieder	von	selbst	expandiere	(Walker	1951).	Krebs,	Puech	und	Brunhes	punktieren	

den	 lateralen	 Ventrikel	 und	 injizieren	 solange	 Flüssigkeit,	 bis	 die	 Rinde	 gegen	 die	

Dura	mater	gepresst	wird	(Krebs	et	al.	1937).	Die	Applikation	von	Flüssigkeit	in	den	

Subarachnoidalraum	 durch	 eine	 Lumbalpunktionsnadel	 erzielt	 laut	 LaLonde	 und	

Gardner	denselben	Effekt	(LaLonde	u.	Gardner	1948).	

	

Rudolf	 Virchow	 beschreibt	 erstmalig	 das	 mikroskopische	 Erscheinungsbild	 der	

Hämatommembran,	 welches	 seines	 Erachtens	 nach	 aus	 einer	 chronisch	

hämorrhagischen	Entzündung	der	Dura	mater	resultiert,	weshalb	er	diesen	Zustand	

als	 „Pachymeningitis	 hemorrhagica	 interna“	 bezeichnet	 (Virchow	 1857,	 S.	 134;	

Christensen	1956).	
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Erst	Anfang	des	20.	Jahrhunderts	kommen	Zweifel	an	der	inflammatorischen	Genese	

auf,	da	bei	einem	erheblichen	Anteil	der	Patienten	mit	cSDH	anamnestisch	ein	Unfall	

vorangegangen	 ist.	 Trotter	 verfasst	 1914	 einen	 Aufsatz	 über	 den	 traumatischen,	

jedoch	 nicht	 entzündlichen	 Ursprung	 des	 Krankheitsbildes	 (Trotter	 1914).	 Er	 ist	

überzeugt,	 dass	 schon	 eine	 belanglose	 Verletzung	 zu	 einem	 Abriss	 der	 Venen	 und	

damit	zu	einer	chronisch	subduralen	Blutung	führen	kann	und	begründet	somit	den	

heute	 gebräuchlichen	 Terminus	 und	 Entstehungsmechanismus	 des	 cSDH	 (Trotter	

1914;	Weigel	et	al.	2004).	

	

1.3 Epidemiologie	

Die	Jahresinzidenz	des	cSDH	variiert	bei	Betrachtung	verschiedener	Literaturquellen	

zwischen	einem	und	 fünf	Fällen	pro	100.000	Einwohnern	 (Dengler	u.	Tröger	2001;	

Singh	Amit	 et	 al.	 2014).	Es	 existieren	allerdings	 auch	andere	Angaben.	Karibe	et	 al.	

berichten	z.	B.	von	20,6	Betroffenen	auf	100.000	Einwohner	pro	Jahr	in	Japan	(Karibe	

et	al.	2011).	

	

Die	 Inzidenz	 nimmt	 nachweislich	mit	 dem	 Alter	 zu	 (Baechli	 et	 al.	 2004).	 So	 findet	

Singh	 bei	 58	 von	 100.000	 Einwohnern	 über	 70	 Jahren	 ein	 cSDH	 (Singh	 Amit	 et	 al.	

2014).	 In	 der	 Studie	 von	 Missori	 et	 al.	 sind	 91	 %	 der	 an	 einem	 cSDH	 erkrankten	

Patienten	über	50	Jahre	alt,	und	nur	9	%	jünger	(Missori	et	al.	2000).	Bei	Rommel	et	

al.	haben	drei	Viertel	der	Patienten	das	50.	Lebensjahr	überschritten	(Rommel	et	al.	

2005).	Verschiedene	Untersuchungen	ergeben	ein	mittleres	Erkrankungsalter	von	63	

Jahren	(Greenberg	2010;	 Iliescu	2015).	Durch	die	Verschiebung	der	Alterspyramide	

in	Europa	zugunsten	der	älteren	Bevölkerung	wird	die	Inzidenz	für	das	cSDH	auch	in	

den	nächsten	 Jahren	zunehmen	(Balser	et	al.	2015;	 Iliescu	u.	Constantinescu	2015).	

Der	medizinische	Trend,	Patienten	auch	noch	im	hohen	Lebensalter	mit	Hämodialyse	

(Sood	 et	 al.	 2007)	 und	 gerinnungshemmender	 Therapie	 zu	 behandeln	 wird	 diese	

Entwicklung	weiter	verstärken	(Karibe	et	al.	2011).	

	

Kennzeichnend	 für	 das	 cSDH	 ist	 auch	 die	Geschlechterverteilung.	 Eine	Vielzahl	 von	

Studien	 belegt,	 dass	 Männer	 etwa	 doppelt	 so	 häufig	 betroffen	 sind	 wie	 Frauen	

(Gelabert-González	 et	 al.	 2005;	 Tseng	 et	 al.	 2014).	 In	 einer	 umfangreichen	

Auswertung	 von	 2.300	 Patienten	 sind	 4,5-mal	 so	 viele	 Männer	 wie	 Frauen	 erfasst	
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(Sambasivan	1997).	Charakteristisch	für	das	cSDH	ist,	dass	es	sich	bei	der	Mehrzahl	

der	betroffenen	Patienten	um	ältere	Männer	nach	einem	oftmals	nicht	erinnerlichen	

Bagatelltrauma	handelt	(Schebesch	u.	Brawanski	2015).	

	

1.4 Ätiologie/Pathogenese/Pathophysiologie	

Die	 Entstehung	 und	 Chronifizierung	 einer	 subduralen	 Blutung	 ist	 ein	 überaus	

komplexer	Vorgang,	der	bis	heute	nicht	abschließend	geklärt	ist.	Anfänglich	kommt	es	

zur	 subduralen	 Blutung	 durch	 einen	 Einriss	 der	 kleinen	 kortikalen	 Venen	 oder	

häufiger	 der	 Brückenvenen,	 welche	 „die	 Arachnoidea	 kreuzen	 [...],	 um	 in	 die	 Sinus	

oder	zu	den	epigalealen	Venenplexus	zu	gelangen“	(Dützmann	2009,	S.	74).	Dies	 ist	

zumeist	 die	 Folge	 eines	 Traumas,	 kann	 möglicherweise	 aber	 auch	 spontan	 bei	

Patienten	 im	 höheren	 Lebensalter	 und	 unter	 Einnahme	 oraler	 Antikoagulantien	

auftreten	(Kuhn	u.	Bewermeyer	2011;	Ledic	et	al.	2014).	Die	häufigsten	Traumata	bei	

den	 älteren	 Patienten	 kommen	 durch	 Stürze	 zustande,	 in	 der	 jüngeren	 Generation	

werden	sie	durch	Verkehrsunfälle	verursacht	(Karibe	et	al.	2011).	Oftmals	handelt	es	

sich	nur	um	sogenannte	Bagatelltraumata.	

	

In	einer	Untersuchung	aus	dem	Jahr	1984	von	Yamashima	und	Friede	konnte	gezeigt	

werden,	 dass	 die	 Fragilität	 der	 Brückenvenen	 in	 ihrem	 Verlauf	 variiert.	 Sie	 ist	 im	

subduralen	 Anteil	 höher	 als	 in	 dem	 subarachnoidalen	 Bereich.	 Innerhalb	 Ersterem	

schwankt	 die	 Wanddicke	 der	 Venen	 erheblich.	 Des	 Weiteren	 verlaufen	 die	 im	

Vergleich	 zum	 Subarachnoidalraum	 relativ	 lockeren	 Kollagenfasern	 eher	

zirkumferent,	 wodurch	 Dehnung	 ermöglicht	 wird.	 Anders	 gerichtete	 Zugkräfte	

können	 hingegen	 rasch	 zu	 einem	 Einriss	 der	 Brückenvenen	 führen.	 Im	

subarachnoidalen	 Verlauf	 sind	 die	 Gefäße	 durch	 konstante	 Wanddicken	 und	

komplexe	Kollagenstrukturen	weniger	verletzlich.	Daher	kommt	es	vorrangig	an	der	

subduralen	Lokalisation	zur	Ruptur	mit	nachfolgender	Ausbildung	eines	Hämatoms	

(Yamashima	u.	Friede	1984).	

	

Die	 erhöhte	 Anfälligkeit	 älterer	 Menschen	 für	 das	 cSDH	 hat	 verschiedene	 Gründe.	

Einmal	 ist	 die	 Gehirnmasse	 vermindert,	 wie	 Ito	 M.	 et	 al.	 zeigen.	 „Der	 mittlere	 BVI	

(Brain	Volume	 Index)	 nimmt	mit	 statistischer	 Signifikanz	 nach	 dem	40.	 Lebensjahr	

ab.“	(Ito	M	et	al.	1981,	S.	384).	An	den	Brückenvenen	entsteht	dadurch	eine	Traktion,	
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woraufhin	 die	 Gefäßwand	 unter	 vermehrter	 Spannung	 steht	 und	 schon	 geringe	

Traumata	 zu	 einer	 Gefäßläsion	 führen	 können.	 Durch	 die	 Hirnatrophie	 und	 ein	

aufgrund	 des	 geringen	 Traumas	 zumeist	 ausbleibendes	 Hirnödem	 baut	 sich	 kein	

wirksamer	 Gegendruck	 auf,	 der	 die	 venöse	 Blutung	 durch	 Kompression	 frühzeitig	

zum	 Stillstand	 bringen	 könnte	 (Piotrowski	 u.	 Krombholz-Reindl	 1996).	 Dadurch	

erklärt	sich	auch,	warum	das	Volumen	des	cSDH	bei	älteren	Patienten	im	Allgemeinen	

größer	ist.	

	

Zum	 Anderen	 liegt	 bei	 älteren	 Menschen	 eine	 erhöhte	 Gewebsfragilität	 vor,	 die	

ebenso	 die	 Gefäße	 betrifft.	 Auch	 steigt	 im	 höheren	 Lebensalter	 die	

Wahrscheinlichkeit	für	pathologische	oder	iatrogene	Hämostasestörungen.	

	

Anatomisch	existiert	zwischen	der	Dura	mater	und	der	Arachnoidea	kein	Spaltraum.	

Die	 innere	 Schicht	 der	 Dura	 und	 die	 äußere	 der	 Arachnoidea	 werden	 durch	 eine	

komplexe,	dichte	 Schicht	 von	Grenzzellen,	dem	subduralen	Neurothel	 (Becker	 et	 al.	

1988;	 Trepel	 2017),	 miteinander	 verbunden.	 Zunächst	 liegt	 nach	 Ruptur	 von	

Brückenvenen	eine	akute	Blutung	vor,	die	mit	ihrem	Volumen	den	Subduralraum	erst	

aufweitet.	 Dieser	 Prozess	 schreitet	 nur	 langsam	 voran,	 da	 der	 Druck	 in	 den	

Brückenvenen	 verhältnismäßig	 gering	 ist	 (Trepel	 2017).	 Daraufhin	 kommt	 es	 zu	

einer	unspezifischen	Entzündungs-	und	Granulationsreaktion	mit	Einwanderung	von	

Fibroblasten	 (Rommel	 et	 al.	 2005;	 Dützmann	 2009).	 Diese	 formen	 durch	 Bildung	

einer	inneren	und	äußeren	Neomembran	eine	Hämatomkapsel	(Gelabert-González	et	

al.	2005;	Rommel	et	al.	2005).	Im	weiteren	Verlauf	durchziehen	nach	etwa	vier	Tagen	

zarte	 septierende	 Membranen	 das	 Hämatom	 (Greenberg	 2010).	 Die	 Ausbildung	

fragiler	 Neokapillaren	 innerhalb	 der	 Kapsel	 führt	 wiederholt	 zu	 weiteren	 kleinen	

Blutungen	 in	 die	 Hämatomkapsel,	 weshalb	 es	 oft	 zu	 einer	 Zunahme	 der	

Raumforderung	 mit	 Verstärkung	 der	 Symptome	 und	 zur	 Chronifizierung	 kommt	

(Rommel	 et	 al.	 2005).	 Darüber	 hinaus	 fördert	 u.	 a.	 die	 Anwesenheit	 von	 Vascular	

Endothelial	 Growth/Permeability	 Factor	 in	 den	 Neomembranen	 und	 in	 den	

Entzündungszellen	 durch	 die	 Effekte	 der	 Hypervaskularisation	 und	 vaskulären	

Hyperpermeabilität	die	Größenzunahme	der	Blutung	(Vaquero	et	al.	2002;	Iliescu	u.	

Constantinescu	2015).	
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Die	Hypothese,	dass	alleinig	ein	osmotisches	Druckgefälle	über	einer	semipermeablen	

Membran	 bei	 der	 progredienten	 Vergrößerung	 der	 Blutung	 eine	 Rolle	 spielen	 soll	

(Becker	et	al.	1988;	Rommel	et	al.	2005)	und	für	die	lange	Latenzzeit	verantwortlich	

sei,	wird	zunehmend	abgelehnt	(Tang	et	al.	2011;	Iliescu	u.	Constantinescu	2015).	

Durch	 enzymatische	 Fibrinolyse	 (Ito	 et	 al.	 1976;	 Rommel	 et	 al.	 2005;	 Dützmann	

2009)	 bzw.	 durch	 Sekretion	 gerinnungshemmender	 Substanzen	 aus	 den	 kapillären	

Endothelzellen	 der	 Hämatommembran	 (Rommel	 et	 al.	 2005)	 koaguliert	 das	 Blut	

innerhalb	der	Kapsel	nicht,	sondern	wird	im	weiteren	Verlauf	stetig	verflüssigt.	1986	

beschreiben	 Trappe	 und	 Kollegen	 die	 primäre	 Entstehung	 eines	 fast	 vollständig	

geronnenen	 Koagulums,	 welches	 erst	 sekundär	 durch	 fibrinolytische	 Vorgänge	

verflüssigt	 wird	 (Trappe	 et	 al.	 1986).	 Im	 Ergebnis	 entsteht	 die	 typischerweise	 an	

Motorenöl	 erinnernde	 chronische	 Hämatomflüssigkeit	 (Rommel	 et	 al.	 2005;	

Greenberg	2010).	

	

1.5 Klinik	

Früher	 wurde	 das	 cSDH	 auf	 Grund	 der	 vielfältigen	 und	 variierenden	 Symptomatik	

und	der	unzureichenden	bildgebenden	Diagnostikmöglichkeiten	oftmals	erst	bei	der	

Autopsie	erkannt	(Walker	1951).	Das	klinische	Erscheinungsbild	reicht	von	banalen	

Symptomen	bis	zu	akut	lebensbedrohlichen	Zuständen.	Potter	und	Fruin	bezeichnen	

es	 aufgrund	 dieser	 vielgestaltigen	 Klinik	 als	 „den	 großen	 Imitator“	 (Potter	 u.	 Fruin	

1977,	 S.	 61).	 Erfahrungsgemäß	 geht	 die	 Schwere	 der	 Krankheitszeichen	 mit	 der	

Größe	 des	 cSDH	 einher.	 Oft	 ist	 der	 Verlauf	 langsam	progredient,	 nur	 bei	 10	%	 der	

Patienten	tritt	die	klinische	Symptomatik	plötzlich	auf	(Rommel	et	al.	2005).	Gerade	

bei	jüngeren	Patienten	gilt	als	Leitsymptom	der	Kopfschmerz,	wobei	die	Angaben	in	

der	 Literatur	 von	59,5	%	 (Gelabert-González	 et	 al.	 2013)	 bis	 93,5	%	 (Missori	 et	 al.	

2000)	 reichen.	 Der	 Kopfschmerz	 beginnt	 zunächst	 leichtgradig,	 entwickelt	 sich	 im	

Verlauf	 aber	 oft	 zu	 einem	 diffusen	 Dauerschmerz	 (Kuhn	 u.	 Bewermeyer	 2011).	

Ursache	 hierfür	 ist	 der	 erhöhte	 intrakranielle	 Druck,	 welcher	 durch	 die	 im	

Endstadium	 deutlicher	 raumfordernd	wirkende	 Blutung	 zustande	 kommt.	 Er	 steigt	

bei	jüngeren	Menschen	eher	und	stärker	an,	da	das	Hirn	noch	keiner	altersbedingten	

Atrophie	 unterliegt	 und	 somit	 schon	 ein	 geringes	 Hämatomvolumen	 zum	

Aufbrauchen	der	 intrakraniellen	Raumreserve	 führen	kann.	Aufgrund	der	Cephalgie	

nehmen	 die	 Patienten	 oftmals	 thrombozytenaggregationshemmende	 Schmerzmittel	
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ein,	 welche	 die	 Blutungsneigung	 weiter	 verstärken	 (Dützmann	 2009).	 Der	 erhöhte	

Hirndruck	kann	weiterhin	zu	Erbrechen,	Übelkeit,	Unruhe	und	Herdsymptomatik	bis	

hin	 zu	 Bewusstseinsstörungen	 führen	 (Liliang	 et	 al.	 2002;	 Schirmer	 2005).	 Bei	

jüngeren	 Patienten	 wird	 am	 Augenhintergrund	 manchmal	 ein	 Papillenödem	

beobachtet	(Fogelholm	et	al.	1975).	Eine	Anisokorie	ist	in	einem	späten	Stadium	bei	

massiver	intrakranieller	Raumforderung	möglich.	

	

Bei	 Erkrankten	 höheren	 Alters	 besteht	 durch	 die	 Hirnatrophie	 „mehr	 Platz	 für	 die	

Hämatomausdehnung	 ohne	 Anstieg	 des	 intrakraniellen	 Druckes“	 (Fogelholm	 et	 al.	

1975,	 S.	 45).	 Es	 sind	 daher	 weniger	 richtungsweisende	 Symptome	 wie	

Vigilanzminderung,	 Verwirrtheit,	 Gedächtnisverlust,	 psychische	 Auffälligkeiten,	

Wesensveränderungen	und	Schwindel	 führend	(Fogelholm	et	al.	1975;	Becker	et	al.	

1988;	 Liliang	 et	 al.	 2002;	 Rommel	 et	 al.	 2005).	 Neurologische	 Herdsymptome	 wie	

Parästhesien,	 Seh-	 oder	 Sprachstörungen	 können	 ebenfalls	 auftreten	 (Greenberg	

2010).	Durch	Druck	 auf	den	Cortex	 cerebri	 kann	es	 zu	Halbseitensymptomatik	und	

durch	 den	 Reizzustand	 an	 den	 Meningen	 auch	 zu	 epileptischen	 Anfällen	 kommen	

(Dützmann	 2009).	 Bei	 bis	 zu	 7	 %	 aller	 Patienten	 ist	 eine	 fortschreitende	

Einklemmungssymptomatik	 zu	 beobachten	 (Rommel	 et	 al.	 2005).	 Im	

schwerwiegendsten	Fall	kommt	es	zu	komatösen	Zuständen	mit	letalem	Ausgang.	

	

1.6 Diagnostik	

Die	klinische	Diagnosestellung	des	cSDH	 ist	aufgrund	der	vielfältigen	und	verzögert	

auftretenden	 Symptome	 oftmals	 erschwert.	 In	 20	 %	 bis	 50	 %	 der	 Fälle	 ist	 dem	

Patienten	kein	Trauma	erinnerlich	(Fogelholm	et	al.	1975;	Liliang	et	al.	2002)	oder	es	

wird	 nur	 ein	 teilweise	 schon	 Wochen	 bis	 Monate	 zurückliegendes	 Bagatelltrauma	

angegeben.	

Sicherheit	bei	der	Diagnosestellung	gibt	die	Computertomografie	 (CT)	und	sie	 stellt	

somit	die	Methode	der	Wahl	bei	der	Diagnostik	eines	cSDH	dar	(Rommel	et	al.	2005;	

Dützmann	 2009).	 Die	 Aufnahme	 ohne	 Kontrastmittel	 gestattet	 die	 genaue	

Lokalisation	 der	 Blutung	 und	 eine	 Aussage	 über	 deren	 Ausdehnung	 (Dützmann	

2009).	 Am	 häufigsten	 befindet	 sich	 das	 Hämatom	 im	 stärker	 gekrümmten	 fronto-

temporo-parietalen	 Bereich.	 Es	 erscheint	 zumeist	 sichelförmig	 mit	 einer	

großflächigen	 Ausdehnung	 über	 der	 Hemisphäre	 und	 ist	 in	 20	 –	 25	 %	 der	 Fälle	
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bilateral	ausgebildet	(Dengler	u.	Tröger	2001;	Rommel	et	al.	2005;	Greenberg	2010).	

Im	 Unterschied	 zu	 epiduralen	 Hämatomen,	 welche	 im	 CT-Bild	 meist	 bikonvex	

erscheinen,	haben	SDH	zumeist	eine	konkav-konvexe	Form.	Nach	längerer	Zeit	kann	

aber	 auch	 ein	 SDH	 durch	 die	 stetige	 Größenzunahme	 eine	 bikonvexe	 Linsenform	

annehmen	(Greenberg	2010).	

	

Entscheidend	bei	der	Beurteilung	eines	cSDH	mittels	Bildgebung	sind	die	Größe	der	

Raumforderung,	das	Vorliegen	einer	Mittellinienverlagerung	oder	eine	Kompression	

der	 Seitenventrikel	 und	das	Verstreichen	der	Hirnwindungen	 (Rommel	 et	 al.	 2005;	

Dützmann	2009).	Eine	grobe	Aussage	zum	Alter	des	Hämatoms	lässt	sich	anhand	der	

Densität	in	der	nativen	CT	treffen.	Ein	akutes	SDH	ist	in	den	ersten	Tagen	durch	den	

noch	 hohen	 Hämoglobinanteil	 hyperdens,	 während	 ein	 cSDH	 aufgrund	 seines	

höheren	 Flüssigkeitsanteils	 nach	 enzymatischem	 Hämoglobinabbau	 hypodens	

erscheint	 (Rommel	 et	 al.	 2005;	 Dützmann	 2009;	 Greenberg	 2010).	 Ein	 subakutes	

Hämatom	wirkt	nach	zwei	bis	drei	Wochen	hingegen	oft	isodens	zum	Hirnparenchym	

und	 kann	 dadurch	 unter	 Umständen	 übersehen	 werden	 (Rommel	 et	 al.	 2005;	

Greenberg	 2010).	 Es	 ist	 dann	 häufig	 nur	 noch	 anhand	 indirekter	

Kompressionszeichen	auf	die	Hemisphäre	erkennbar.	Bei	unklaren	Fällen	kann	eine	

CT	mit	Kontrastmittelgabe	oder	eine	Magnetresonanztomografie	(MRT)	erforderlich	

werden.	 Bei	 den	 häufig	 mehrzeitigen	 und	 frischen	 Nachblutungen	 in	 die	

Hämatomkapsel	 können	 in	 der	 CT	 auch	 hyperdense	 Anteile	 gleichzeitig	 neben	

hypodensen	Anteilen	sichtbar	sein	(Parra	et	al.	2010).	Schwierig	wird	die	Beurteilung	

vor	 allem	 dann,	 wenn	 das	 Hämatom	 bilateral	 und	 isodens	 erscheint	 (Laumer	 u.	

Fahlbusch	 1987).	 Ohne	 Mittellinienverlagerung,	 relevante	 Verdrängung	 des	

Ventrikelsystems	 oder	 anderen	 Auffälligkeiten	 ist	 die	 Diagnosestellung	 dann	 nicht	

immer	eindeutig	(Laumer	u.	Fahlbusch	1987).	Mehr	diagnostische	Sicherheit	kann	in	

diesen	 Fällen	 wiederum	 eine	 CT	 mit	 Kontrastmittel	 geben,	 um	 die	 stark	

vaskularisierte	 durale	 Membran	 des	 Hämatoms	 und	 die	 deplatzierten	 kortikalen	

Gefäße	erkennbar	zu	machen	(Greenberg	2010;	Parra	et	al.	2010).	In	der	MRT	stellt	

sich	die	Blutung	hingegen	eindeutig	als	signalintensiver	Herd	dar	(Dengler	u.	Tröger	

2001).	 Das	 Hämatom	 erscheint	 in	 T2-gewichteten	 Aufnahmen	 durch	 den	 hohen	

Flüssigkeitsanteil	 und	 die	 Abbauprodukte	 des	 Hämoglobins	 stark	 hyperintens	

(Mahfoud	 2008).	 Auch	 schmale	 Hämatomsäume	 kommen	 so	 gut	 erkennbar	 zur	
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Darstellung.	 Die	MRT	 ist	 wesentlich	 sensitiver	 als	 die	 CT	 und	 sollte	 spätestens	 bei	

zweifelhaftem	computertomografischem	Befund	durchgeführt	werden.	

	

1.7 Differenzial-	und	Fehldiagnosen	

Ein	großes	Problemfeld	des	cSDH	stellt	die	hohe	Anzahl	der	klinischen	Fehldiagnosen	

dar.	Nicht	selten	werden	die	unspezifischen	Symptome	fehlgedeutet	–	mit	u.	U.	fatalen	

Folgen	und	schlechter	Prognose.	So	beschreiben	z.	B.	Laumer	und	Fahlbusch	den	Fall	

eines	 Patienten,	 welcher	 mit	 der	 Diagnose	 einer	 Schizophrenie	 in	 einer	

psychiatrischen	 Klinik	 behandelt	 wird.	 Kurz	 vor	 dessen	 Entmündigung	 weist	 ein	

kranielles	CT	auf	das	ursächliche	cSDH	hin.	Der	Patient	wird	daraufhin	operiert	und	

die	 vermeintliche	 Geisteskrankheit	 ist	 geheilt.	 Zwischen	 1984	 und	 1987	werden	 in	

ihrer	 neurochirurgischen	 Klinik	 nur	 28	 %	 der	 Patienten	 mit	 cSDH	 mit	 annähernd	

richtiger	 Diagnose	 eingewiesen.	 72	 %	 werden	 mit	 verzögerter	 Diagnosestellung	

eingeliefert,	 wovon	 28	 %	 schon	 Bewusstseinsstörungen	 aufweisen.	 Sie	 bezeichnen	

das	 cSDH	 als	 „Chamäleon	 der	 neurochirurgischen	 Erkrankungen“	 (Laumer	 u.	

Fahlbusch	1987,	S.	137).	

	

Gerade	 im	 höheren	 Alter	 gibt	 es	 Fälle,	 bei	 denen	 eine	 Demenz	 diagnostiziert	wird,	

obwohl	 die	 eigentliche	 Ursache	 für	 den	 Zustand	 ein	 cSDH	 ist	 (Dengler	 u.	 Tröger	

2001).	 Auch	 eine	 zerebrovaskuläre	 Insuffizienz	 oder	 endogene	 Psychose	 können	

durch	ein	cSDH	vorgetäuscht	werden	(Laumer	u.	Fahlbusch	1987;	Dengler	u.	Tröger	

2001).	Zu	einer	massiven	Verschlechterung	der	Prognose	kann	es	ebenfalls	kommen,	

wenn	 bei	 Patienten	 ohne	 erinnerliches	 Trauma	 ein	 ischämischer	 Apoplex	

fehldiagnostiziert	 und	 ohne	 vorherige	 Bildgebung	 eine	 Lyse	 oder	 therapeutische	

Antikoagulation	 begonnen	 wird	 (Wilkinson	 et	 al.	 2001;	 Aspegren	 et	 al.	 2013).	 Im	

Bereich	 der	 Inneren	Medizin	wird	 das	 cSDH	 ebenfalls	 häufig	 fehlgedeutet,	 u.	 a.	 als	

kardiale	 Dekompensation,	 Intoxikation	 oder	 Entgleisung	 bekannter	

Stoffwechselstörungen.	 Differenzialdiagnostisch	 zum	 cSDH	 kommen	 bei	 fast	

identischen	 Aufnahmen	 in	 der	 CT	 auch	 subdurale	 Empyeme	 oder	 Hygrome	 in	

Betracht	(Laumer	u.	Fahlbusch	1987).	
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1.8 Therapie	und	Prognose	

Ein	 cSDH	 stellt	 nicht	 zwangsläufig	 sofort	 eine	 akute	 Bedrohung	 für	 das	

Patientenleben	 dar	 und	 bedarf	 deshalb	 auch	 nicht	 in	 allen	 Fällen	 sofortiger	

spezifischer	Notfallmaßnahmen.	

	

Sofern	 es	 möglich	 ist,	 sollte	 eine	 antikoagulative	 Therapie	 pausiert	 bzw.	 auf	 ein	

Minimum	 reduziert	 werden.	 Kretschmer	 und	 Schmidt	 empfehlen	 eine	 vierwöchige	

Unterbrechung	 der	 Einnahme	 von	 Vitamin-K-Antagonisten	 und	 ähnlicher	 oraler	

Antikoagulantien	 oder	 Plättchenaggregationshemmern	 und,	 falls	 notwendig,	 das	

Bridging	mit	niedermolekularem	Heparin	(Kretschmer	u.	Schmidt	2016).	

	

Bei	begrenzter	raumfordernder	Wirkung	und	asymptomatischen	Patienten	bedarf	es	

unbedingt	 regelmäßiger	 Kontrollen,	 jedoch	 meist	 keiner	 operativen	 Therapie	

(Dengler	 u.	 Tröger	 2001;	 Rommel	 et	 al.	 2005).	 Eine	 primär	 konservative	 Therapie	

wird	 bei	 sehr	 schmalen	 cSDH	 empfohlen	 (Kretschmer	 u.	 Schmidt	 2016).	 Patienten	

können	während	einer	mehrtägigen	stationären	Überwachung	auch	peroral	Steroide	

und	 Tranexamsäure	 erhalten	 (Hiroshi	 et	 al.	 2013;	 Mehta	 et	 al.	 2018).	 Die	

Behandlungsdauer	 ist	 u.	 U.	 sehr	 lang	 und	 es	 kommt	 auch	 nicht	 in	 allen	 Fällen	 zur	

vollständig	Resorption	des	cSDH.	

	

Bei	allen	symptomatischen	Fällen	wird	eine	zeitnahe	operative	Therapie	empfohlen,	

um	 den	 Patienten	 eine	 langwierige	 Beschwerdezeit	 und	 weitere	 Verschlechterung	

der	Symptome	zu	ersparen.	Je	früher	das	Hämatom	entlastet	wird,	desto	höher	ist	die	

Wahrscheinlichkeit	 einer	 vollständigen	 Reexpansion	 des	 Hirnparenchyms	

(Kretschmer	u.	Schmidt	2016).	Es	bedarf	üblicherweise	einer	operativen	Therapie	bei	

Vorhandensein	 neurologischer	 Defizite	 und	 bei	 „Blutungen	 mit	 einer	

Breitenausdehnung	von	mehr	als	Kalottendicke	auf	axialen	Schnittbildern“	(Bühren	u.	

Trentz	2005;	Schulz	et	al.	2011,	S.	20).	

	

Vor	der	Operation	ist	eine	Analyse	der	Blutgerinnung	von	entscheidender	Bedeutung.	

Eine	 schwere	Koagulopathie	muss	 (je	 nach	Ursache)	 gegebenenfalls	mit	 Vitamin	K,	

PPSB,	 speziellen	 Gerinnungs-Einzelfaktoren,	 Thrombozytenkonzentraten	 oder	

Desmopressin	korrigiert	werden	(Rommel	et	al.	2005;	Dützmann	2009).	

	



	

	 12	

Im	 Laufe	 der	 Zeit	wurden	 verschiedene	 Operationstechniken	 entwickelt,	 wobei	 die	

Bohrlochtrepanation	 als	 minimal-invasiver	 Eingriff	 heute	 als	 die	 effektivste	 sowie	

schonendste	Variante	und	als	Behandlungsmethode	der	Wahl	 gilt.	Nach	Anlage	von	

einem	 oder	 auch	 zwei	 Bohrlöchern	 und	 Inzision	 der	 Dura	 kommt	 es	 zügig	 zum	

Abfließen	 der	 typischen	 maschinenölartigen	 Flüssigkeit.	 Nach	 anschließender	

Spülung	 des	 Subduralraums	 mit	 körperwarmer	 NaCl-Lösung	 wird	 je	 nach	

intraoperativem	 Befund	 abschließend	 eine	 Drainage	mit	 geringem	 oder	 auch	 ohne	

Sog	 für	 24-72	 Stunden	 angelegt	 (Dützmann	 2009).	 Die	 Bohrlochtrepanation	 kann	

sowohl	in	Intubationsnarkose	als	auch	unter	Lokalanästhesie	durchgeführt	werden	-	

ein	Vorteil,	 der	 gerade	bei	 alten	und	multimorbiden	Patienten	mit	hohem	Narkose-

Risiko	genutzt	werden	kann	 (Schebesch	u.	Brawanski	2015;	Kretschmer	u.	 Schmidt	

2016).	 Gemäß	 Bettegowda	 sollte	 am	 ersten	 postoperativen	 Tag	 eine	 kranielle	 CT	

angefertigt	 werden	 und	 je	 nach	 Befund	 und	 klinischem	 Zustand	 kann	 der	 Patient	

mobilisiert	werden.	 In	 einigen	Kliniken	wird	 eine	Antibiose	 bis	 zur	 Entfernung	 der	

Drainage	verabreicht	(Bettegowda	2010),	in	anderen	nur	einmalig	intraoperativ	eine	

prophylaktische	single-shot-Antibiose	(Mathé	2007).	

	

Weitere	 mögliche	 Operationstechniken	 zur	 Behandlung	 des	 cSDH	 sind	 die	

Kraniostomie	(sog.	Hassler-Nadel)	und	die	klassische	Kraniotomie	bei	komplizierten	

Fällen	(Rommel	et	al.	2005).	

	

Die	 gefürchtetsten	 Komplikationen	 der	 operativen	 Therapie	 sind	 die	 Ausbildung	

eines	 Spannungspneumocephalus,	 subduraler	 Empyeme	 oder	 subduraler	 und	

intrazerebraler	Blutungen.	Laut	Rommel	et	al.	 kommt	es	 jedoch	nur	 in	1	–	2	%	der	

Fälle	zu	solchen	Komplikationen	(Rommel	et	al.	2005).	

	

Insgesamt	 hat	 das	 cSDH	 bei	 rechtzeitiger	 Diagnose	 und	 Therapie	 im	 Vergleich	 zu	

anderen	 intrakraniellen	Blutungen	eine	sehr	gute	Prognose	 (Kretschmer	u.	Schmidt	

2016).	 Nach	 Dützmann	 können	 „90	 %	 der	 Patienten	 mit	 chronisch	 subduralem	

Hämatom	geheilt	werden“	(Dützmann	2009,	S.	75).	Die	Rezidivrate	beträgt	zwischen	

15	%	und	21	%	(Ramachandran	u.	Hegde	2007;	Dützmann	2009).	Die	Mortalität	bei	

operativer	Therapie	 liegt	 zwischen	0,5	%	und	8	%	 (Sambasivan	1997;	 Schulz	 et	 al.	

2011).	
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1.9 Risikofaktoren	

Es	 gibt	 eine	 Vielzahl	 von	 prädisponierenden	 Faktoren	 für	 ein	 cSDH.	 Der	 wohl	

relevanteste	für	die	Entwicklung	eines	cSDH	ist	das	höhere	Lebensalter	und	die	damit	

verbundene	 Hirnatrophie	 und	 Gewebsfragilität	 (Schebesch	 u.	 Brawanski	 2015).	

Danach	wird	in	der	Literatur	häufig	der	chronische	Alkoholabusus	genannt	(Becker	et	

al.	 1988;	 Liliang	 et	 al.	 2002;	 Dützmann	 2009;	 Greenberg	 2010).	 Es	 ist	 nicht	 genau	

geklärt,	ob	und	in	welchem	Maß	die	erhöhte	Sturzneigung	im	alkoholisierten	Zustand,	

die	 toxischen	 Gefäßwandschäden,	 die	 im	 Verlauf	 der	 Krankheit	 voranschreitende	

Volumenminderung	 der	 Hirnsubstanz	 oder	 die	 Gerinnungsstörung	 infolge	 der	

mangelhaften	 Leberfunktion	 bei	 Alkoholkranken	 das	 Risiko	 für	 ein	 cSDH	 erhöhen	

(Becker	 et	 al.	 1988).	 Bereits	 1868	 vermerkt	 Kremiansky,	 dass	 Alkoholismus	 wohl	

eine	wichtige	Rolle	bei	der	Ätiologie	des	cSDH	spielt	(Christensen	1956;	Weigel	et	al.	

2004).	

	

Auch	andere	Patienten	mit	erhöhter	Sturzneigung	haben	ein	erhöhtes	Risiko	für	ein	

cSDH.	Darüber	hinaus	können	Vorerkrankungen	wie	Epilepsie,	Diabetes	mellitus	und	

arterielle	Hypertonie	bedeutsam	sein	(Rommel	et	al.	2005;	Farhad	Neto	et	al.	2015).	

Subdurale	Hygrome	mit	Einblutung	 (Rommel	et	al.	2005),	Tumore	oder	Metastasen	

vermögen	 ebenfalls	 ein	 cSDH	 zu	 verursachen	 (Becker	 et	 al.	 1988).	 Selten	 kann	 ein	

cSDH	 postoperativ	 nach	 einer	 neurochirurgischen	 Intervention	 auftreten	 (Mauer	 u.	

Kunz	2007).	

	

Bei	jungen	Patienten,	die	aufgrund	fehlender	Hirnatrophie	üblicherweise	nur	ein	sehr	

geringes	 Risiko	 zur	 Ausbildung	 eines	 cSDH	 haben	 sollten,	 ist	 eine	Unterteilung	 der	

prädisponierenden	 Faktoren	 in	 „Störungen	 der	 Hämostase“,	 „Störungen	 des	

Liquorgleichgewichts“	 und	 „zerebrale	 oder	 zerebrovaskuläre	 Malformationen“	

möglich	 (Mauer	u.	Kunz	2007,	 S.	 178;	 Schulz	 et	 al.	 2011,	 S.	 20).	 Zu	 ersteren	 zählen	

Koagulopathien,	wie	sie	z.	B.	bei	der	therapeutischen	Antikoagulation	mit	Vitamin	K	

Antagonisten	 (Dengler	 u.	 Tröger	 2001),	 Thrombozytenaggregationshemmern	

(Aspegren	 et	 al.	 2013)	 oder	 nichtsteroidalen	 Antiphlogistika	 (NSAID)	 (Lindvall	 u.	

Koskinen	2009)	zustande	kommen	(Greenberg	2010;	Ledic	et	al.	2014;	Balser	et	al.	

2015).	In	einer	Studie	von	Gelabert-González	et	al.	nehmen	12,2	%	der	untersuchten	

Patienten	mit	 cSDH	 orale	 Antikoagulantien	 ein	 (Gelabert-González	 et	 al.	 2005).	 Bei	

Baechli	und	Mitarbeitern	stehen	41	%	der	Fälle	mit	cSDH	unter	antithrombotischer	
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oder	 antikoagulativer	 Therapie	 (Baechli	 et	 al.	 2004).	 Ebenso	 können	

Leberfunktionsstörungen	 oder	 angeborene	 Koagulopathien	 ursächlich	 für	 eine	

veränderte	Blutgerinnung	sein.	

	

Ein	 Liquorungleichgewicht	 als	 weiterer	 prädisponierender	 Faktor	 für	 ein	 cSDH	

kommt	 zum	 Beispiel	 nach	 Anlage	 eines	 Liquorshunts,	 nach	 Durchführung	 einer	

lumbalen	 Liquorpunktion	 oder	 bei	 Bestehen	 einer	 kranialen	 oder	 spinalen	

Liquorfistel	 zustande	 (Schulz	 et	 al.	 2011;	 Wan	 et	 al.	 2016).	 Zu	 Grunde	 liegt	 dabei	

vermutlich	 ein	 intrakranieller	 Unterdruck,	 welcher	 zu	 einer	 vermehrten	 Füllung	

intrakranieller	Venen	und	einem	größeren	Bewegungsumfang	des	Gehirns	bei	schon	

geringem	 Schädel-Hirn-Trauma	 (SHT)	 führt	 (Becker	 et	 al.	 1988).	 Auch	 ein	

verminderter	 Gegendruck	 des	 Ventrikelsystems	 gegenüber	 sich	 ausbildenden	

subduralen	Hämatomen	begünstigt	deren	 leichtere	und	schnellere	Größenzunahme.	

Der	 Faktor	 Liquorungleichgewicht	 spielt	 insbesondere	 bei	 jungen	 Patienten	 eine	

Rolle	(Schulz	et	al.	2011).	

	

Zerebrovaskuläre	Malformationen	oder	die	Existenz	einer	Arachnoidalzyste	werden	

ebenfalls	 oft	 als	 Risikofaktoren	 beschrieben	 (Mori	 et	 al.	 2002;	 Schulz	 et	 al.	 2011;	

Takizawa	et	al.	2015).	

	

1.10 Fallbeispiel	

Der	 Fall	 einer	 Patientin	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	 lenkt	 durch	 seinen	

tragischen	 Ausgang	 besondere	 Aufmerksamkeit	 auf	 sich:	 Bei	 der	 33-jährigen	

Patientin	wird	 zur	Entbindung	 ihres	vierten	Kindes	 eine	Periduralanästhesie	 (PDA)	

durchgeführt.	 Die	 Schwangerschaft	 und	 die	 bisherigen	 drei	 spontanen	 Geburten	

verliefen	 komplikationslos.	 Die	 Patientin	 entwickelt	 nach	 der	 PDA	 ein	

Liquorverlustsyndrom	und	darauffolgend	durch	einen	Unterdruckmechanismus	eine	

zerebrale	Sinus-/Venenthrombose.	
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Unter	 der	 daraufhin	 notwendig	 gewordenen	Antikoagulation	mit	 Xarelto	 kommt	 es	

zur	Ausbildung	eines	cSDH,	welches	per	Bildgebung	gesichert	wird.	

	 	 	

Abbildung	 1:	 Angio-Computertomografie	 von	 einer	 33-jährigen	

Patientin	 mit	 Sinusthrombose,	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	aus	dem	Jahr	2016		 											

Bild	 freundlicherweise	 bereitgestellt	 durch	 die	 Klinik	 für	

diagnostische	 und	 interventionelle	 Radiologie	 und	

Neuroradiologie	des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	

Abbildung	 2:	 Magnetresonanztomografie	 des	 unilateralen	 chronischen	 Subduralhämatoms	

bei	 einer	 33-jährigen	Patientin	 aus	 dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	aus	 dem	 Jahr	 2016	

Bilder	 freundlicherweise	 bereitgestellt	 durch	 die	 Klinik	 für	 diagnostische	 und	

interventionelle	Radiologie	und	Neuroradiologie	des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	
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Die	 Patientin	 wird	 ambulant	 behandelt.	 Die	 Antikoagulation	 wird	 trotz	 der	

Hämatomdiagnose	nicht	abgesetzt,	eine	dezidierte	Suche	nach	und	demzufolge	auch	

eine	 Therapie	 der	 vermutlich	 ursächlichen	 Liquorleckage	 findet	 nicht	 statt.	 Zur	

empfohlenen	CT-Verlaufskontrolle	erscheint	die	Patientin	nicht.	Aufgefunden	wird	sie	

schließlich	 in	 der	 Häuslichkeit	 in	 tiefer	 Bewusstlosigkeit.	 Im	 nun	 notfallmäßig	

vorgenommenen	 CT	 wird	 ein	 Hemisphäreninfarkt	 aufgrund	 einer	 posterioren	

Einklemmung	 durch	 ein	 ausgedehntes	 cSDH	 mit	 derart	 starker	

Mittellinienverlagerung	 diagnostiziert,	 dass	 es	 sogar	 zur	 Ausbildung	 eines	

Hydrocephalus	occlusus	kommt.	

Die	 Patientin	 befindet	 sich	 inzwischen	 in	 einem	 komatösen	 Zustand	 und	 hat	 eine	

Tetraspastik	 entwickelt.	 Trotz	 umgehender,	 erfolgreicher	 und	 komplikationsloser	

operativer	 Entlastung	 des	 Subduralhämatoms	 erholt	 sich	 die	 Patientin	 von	 den	

Folgen	der	zerebralen	Einklemmung	nicht.		

Abbildung	 3:	 Darstellung	 des	 bilateralen	 chronischen	 Subduralhämatoms	 in	 der	 Computertomografie	 mit	

Mittellinienverlagerung	 bei	 der	 33-jährigen	Patientin	 aus	 dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	 aus	 dem	 Jahr	 2016		

Bilder	 freundlicherweise	 bereitgestellt	 durch	 die	 Klinik	 für	 diagnostische	 und	 interventionelle	 Radiologie	 und	

Neuroradiologie	des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	
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Sie	 erlangt	 das	 Bewusstsein	 nicht	 mehr	 zurück	 und	 verstirbt	 schließlich	 in	 einer	

neurologischen	Frührehabilitationseinrichtung.	

	

1.11 Problemstellung	

Das	cSDH	ist	typischerweise	eine	Erkrankung	des	fortgeschrittenen	Lebensalters	und	

dort	auch	gut	dokumentiert.	Im	jüngeren	Alter	ist	es	dagegen	sehr	selten	und	es	gibt	

deshalb	auch	nur	vereinzelte	Analysen.	Fogelholm	und	Mitarbeiter	versuchen	bereits	

1975,	 die	 Besonderheiten	 des	 cSDH	 in	 den	 verschiedenen	 Altersgruppen	

herauszuarbeiten	 (Fogelholm	et	al.	1975).	Nachfolgend	haben	 im	 Jahr	2000	Missori	

und	Mitarbeiter	31	Patienten	im	Alter	von	20	bis	50	Jahren,	im	Jahr	2002	Liliang	und	

Mitarbeiter	 24	 Patienten	 unter	 40	 Jahren	 und	 im	 Jahr	 2013	Gelabert-González	 und	

Mitarbeiter	42	Patienten	unter	40	Jahren	untersucht.	Mauer	und	Schulz	stellten	ihre	

Ergebnisse	zu	diesem	Problemfeld	ebenfalls	in	mehreren	Publikationen	seit	2007	vor	

Abbildung	 4:	 Cranielle	 Computertomografie	 der	 33-jährigen	

Patientin	 nach	 operativer	 Entlastung	 des	 chronischen	

Subduralhämatoms	 mit	 Hemisphäreninfarkt	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	aus	dem	Jahr	2016		 	 		

Bild	 freundlicherweise	 bereitgestellt	 durch	 die	 Klinik	 für	

diagnostische	 und	 interventionelle	 Radiologie	 und	

Neuroradiologie	des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	
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(Mauer	 u.	 Kunz	 2007;	 Schulz	 et	 al.	 2011).	 Die	 vorliegende	 Arbeit	 soll	 auf	 diesen	

Untersuchungen	aufbauen	und	insbesondere	die	Zahlenbasis	erweitern.	

	

Ein	 Merkmal	 des	 cSDH	 im	 jüngeren	 Lebensalter	 ist	 das	 Fehlen	 der	 klassischen	

altersbedingten	Prädisposition	–	der	Hirnatrophie.	Daraus	ergibt	sich	eine	besondere	

Konstellation,	die	andere	Prädispositionen	bedeutsam	werden	 lässt.	Ein	weiterer	zu	

beachtender	 Faktor	 ist	 die	 geringere	 Komorbidität	 bei	 jüngeren	 Patienten,	 die	 das	

klinische	Outcome	beeinflussen	kann.	

	

Das	 cSDH	 ist	 aufgrund	 der	 häufig	 uncharakteristischen	 Anamnese	 und	 klinischen	

Manifestation	 ohne	 Bildgebung	 schon	 bei	 älteren	 Patienten	 schwer	 zu	

diagnostizieren.	 Bei	 jungen	 Patienten,	 bei	 denen	 diese	 Diagnose	 noch	 weniger	 zu	

erwarten	ist,	verzögert	sich	die	Diagnosestellung	teilweise	erheblich.	Ähnlich	wie	bei	

den	 über	 50-jährigen	 Patienten	weist	 auch	 bei	 den	 jüngeren	 Patienten	 häufig	 kein	

adäquates	 SHT	 auf	 die	mögliche	Diagnose	 eines	 cSDH	 hin.	 Es	 ist	 daher	 von	 großer	

Bedeutung,	 die	 Spezifika	 des	 cSDH	 bei	 jungen	 Patienten	 herauszuarbeiten,	 um	 das	

klinische	Wissen	über	die	Entität	zu	fundieren.	

	

Diese	Arbeit	beschäftigt	sich	mit	der	Fragestellung,	ob	und	in	welchem	Ausmaß	sich	

die	Manifestation	und	der	Verlauf	des	posttraumatischen	cSDH	bei	Patienten	unter	50	

Jahren	ohne	prädisponierende	Faktoren	von	dem	bei	Patienten	mit	diesen	Faktoren	

unterscheiden.	 Als	 prädisponierende	 Faktoren	 werden	 Hämostasestörungen,	

Liquorungleichgewicht,	 Alkoholabusus	 und	 vaskuläre/zerebrale	 Malformationen	

betrachtet.	Besondere	Beachtung	finden	die	Entstehungsmechanismen,	der	klinische	

Verlauf,	 die	 Ausdehnung	 des	 cSDH	 und	 die	 Häufigkeit	 von	 Rezidiven	 in	 den	

Subgruppen.	

	

Es	 stellt	 sich	 die	 Frage,	 ob	 sich	 zwischen	 den	 Patientenpopulationen	mit	 und	 ohne	

prädisponierende	 Faktoren	 unterschiedliche	 anamnestische,	 klinische	 und	

bildgebende	 Befunde	 nachweisen	 lassen.	 Junge	 Patienten	 mit	 vorliegenden	

prädisponierenden	 Faktoren	 unterliegen	 womöglich	 einem	 speziellen	 erhöhten	

Risiko	 für	 ein	 cSDH,	 was	 bei	 Kenntnis	 der	 Prädisposition	 zu	 einer	 vermehrten	

Aufmerksamkeit	 gegenüber	 auch	 unspezifischen	 Symptomen	 selbst	 nach	

vermeintlichen	 Bagatelltraumen	 führen	 sollte.	 Welche	 Prädisposition	 in	 welchem	
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Umfang	zu	welchen	anamnestischen	und	klinischen	Besonderheiten	führt,	ist	aktuell	

in	der	Literatur	noch	nicht	mit	großen	Datenmengen	untermauert.	Bei	Auftreten	von	

cSDH	 im	 jungen	 Lebensalter	 ohne	 bislang	 bekannte	 Prädisposition	 müsste	 u.	 U.	

gezielt	 nach	 bestimmten	 auslösenden	 Faktoren	 gesucht	 werden.	 Diese	 Arbeit	 soll	

anhand	einer	der	umfangreichsten	monozentrischen	Fallserien	dieser	 sehr	 seltenen	

Krankheitsentität	 die	 typischen	 Symptom-,	 Befund-	 und	 Therapiekonstellationen	

weiter	 aufklären,	 um	 spezielle	 Hinweise	 für	 die	 Prophylaxe	 betroffener	 Patienten	

geben	zu	können.	
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2 Material	und	Methodik	

2.1 Studienprotokoll	

Es	erfolgt	eine	retrospektive	Aufarbeitung	einer	konsekutiven	Fallserie	von	60	jungen	

Patienten	 mit	 cSDH,	 die	 zwischen	 Januar	 2000	 und	 Juni	 2017	 stationär	 behandelt	

wurden.	 Die	 primären	 Daten	 stammen	 aus	 der	 Neurochirurgischen	 Abteilung	 des	

Bundeswehrkrankenhauses	Ulm.	

	

In	die	Studie	eingeschlossen	werden	alle	Patienten	mit	CT-	oder	MRT-morphologisch	

gesichertem	cSDH,	die	zum	Zeitpunkt	der	Diagnose	des	Hämatoms	älter	als	fünf	Jahre	

und	 jünger	 als	 51	 Jahre	 alt	 sind.	 Die	 Abgrenzung	 eines	 cSDH	 vom	 akuten	 oder	

subakuten	 SDH	 erfolgt	 auf	 Grundlage	 der	 auf	 ein	 cSDH	 hinweisenden	 hypodensen	

Darstellung	 im	 CT	 sowie	 der	 typischen	 maschinenölartigen	 Beschaffenheit	 des	

verflüssigten	 Hämatoms	 und	 Präsenz	 von	 Pseudomembranen	 bei	 der	 operativen	

Evakuation.	 In	52	von	60	Fällen	wird	eine	operative	und	 in	den	acht	übrigen	Fällen	

eine	 konservative	 Therapie	 durchgeführt.	 Bei	 einer	 konservativen	 Behandlung	

erfolgen	 Flüssigkeitssubstitutionen	 und	 ggf.	 die	 Gabe	 von	 Tranexamsäure	 unter	

regelmäßigen	 klinischen	 und	 bildgebenden	 Kontrollen.	 Eine	 Pausierung	 oder	

Reduzierung	der	Antikoagulantiengabe	erfolgt	soweit	möglich.	Dies	entspricht	dem	in	

der	Literatur	 gängigen	Verfahren	 (Kretschmer	u.	 Schmidt	2016).	 Eine	Therapie	mit	

Tranexamsäure	wird	 fortgesetzt,	 bis	 keine	weitere	 Größenzunahme	 des	Hämatoms	

mehr	 stattfindet.	 Die	 klinischen	 und	 bildgebenden	 Befunde	 sind	 nach	

abgeschlossener	 Ersttherapie	 bei	 allen	 Patienten	 zunächst	 unauffällig.	 Rezidive	

werden	 als	 das	Wiederauftreten	 einer	 Flüssigkeitsansammlung	 nach	 operativ	 oder	

konservativ	abgeschlossener	Therapie	eines	cSDH	definiert.	

	

Alle	zugänglichen	Krankenakten	werden	nach	einem	einheitlichen	Schema	analysiert.		

Die	 Einteilung	 des	 Kollektivs	 erfolgt	 in	 zwei	 Gruppen,	 eine	 Gruppe	 ohne	

prädisponierende	 Faktoren	 (OPF)	 und	 eine	 Gruppe	 mit	 (wenigstens)	 einem	 der	

folgenden	prädisponierenden	Faktoren	(MPF)	(vgl.	Tab.	2):	

	

- Hämostasestörung	

- Liquorungleichgewicht	
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- zerebrale	Malformation	

- Alkoholabusus	

	

Für	 jede	 Gruppe	 werden	 folgende	 anamnestische,	 klinische	 und	 radiologische	

Parameter	ausgewertet	und	gegenübergestellt:		

	

- Geschlecht	

- Alter	

- Schwere	des	SHT	

- Zeitintervall	vom	SHT	bis	zur	Therapie	

- Zeitintervall	vom	ersten	Symptom	bis	zur	Diagnose	

- Klinisches	Bild	

- Hämatomgröße	auf	axialen	Schnittbildern	(in	cm)	

- Seitenlokalisation/bilaterales	Auftreten	

- Rezidivhämatom/Revisionsoperation	

	

2.2 Sekundärdatenextraktion	

Die	 gesamten	 demografischen	 Daten	 sowie	 klinischen	 und	 radiologischen	 Befunde	

werden	 als	 Sekundärdaten	 den	 standardmäßig	 erstellten	 Aufnahme-	 und	

Entlassungsberichten	sowie	ambulanten	Verlaufsdokumentationen	im	Rahmen	einer	

Krankenblattauswertung	entnommen.	Alle	Patienten	bzw.	deren	Betreuer	haben	sich	

zum	Zeitpunkt	der	Behandlung	unterschriftlich	mit	 der	 elektronischen	Speicherung	

ihrer	 Behandlungsdaten	 sowie	 deren	 anonymisierter	 Auswertung	 einverstanden	

erklärt.	 Klinische	 Untersuchungen	 oder	 Befragungen	 von	 Patienten,	 die	

ausschließlich	 der	 studienassoziierten	 Datengewinnung	 dienen,	 gibt	 es	 weder	

telefonisch	 noch	 schriftlich.	 Die	 Erfassung	 der	 radiologischen	 Parameter	 findet	

anhand	 der	 klinikinternen	 elektronisch	 dokumentierten	 CT-	 und	 MRT-Aufnahmen	

statt.	 Es	 werden	 keinerlei	 zusätzliche	 röntgenologische	 Untersuchungsverfahren	

angewendet,	 die	 über	 den	 standardisierten	 und	 explizit	 klinisch	 orientierten	 Vor-	

sowie	 Nachuntersuchungskomplex	 hinausgehen.	 Somit	 sind	 radiologische	

Untersuchungen	 zum	 Zwecke	 der	 studienassoziierten	 Datengenerierung	 definitiv	

ausgeschlossen.	
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Die	 klinischen	 und	 radiologischen	 Sekundärdaten	werden	 vollständig	 anonymisiert	

und	 ausschließlich	 klinikintern	 elektronisch	 zusammengefasst	 sowie	 durch	 den	

Sekundärdatenerheber	 passwortgeschützt	 auf	 klinikinternen	 Servern	 ohne	 externe	

Zugriffsmöglichkeiten	gespeichert.	

	

Die	 Durchführung	 der	 Planungen,	 Auswertungen,	 Dokumentationen	 etc.	 erfolgen	

entsprechend	 den	 Anleitungen	 zum	 verantwortlichen	 Umgang	 mit	 Sekundärdaten	

(Arbeitsgruppe	Erhebung	und	Nutzung	von	Sekundärdaten	 (AGENS)	der	Deutschen	

Gesellschaft	 für	 Sozialmedizin	 und	 Prävention	 (DGSMP)	 und	 der	 Deutschen	

Gesellschaft	 für	 Epidemiologie	 (DGEpi)	 2014).	 Eine	 Stellungnahme	 der	

Ethikkommission	der	Universität	Ulm	liegt	vor.	

	

2.3 Bildbefundauswertung	(CT-	und	MRT-Aufnahmen)	

Zur	 Sicherung	 der	 Diagnose	 werden	 CT-	 oder	 MRT-Aufnahmen	 des	 Schädels	

verwendet.	Die	Messung	der	Hämatomgröße	 erfolgt	 jeweils	 durch	Bestimmung	der	

maximalen	 Dicke	 des	 Hämatoms	 im	 axialen	 Schnittbild	 mit	 dem	 klinikinternen	

Bildarchivierungssystem	Cerner	ProVision.	

Die	Frage	nach	der	Bilateralität	ist	in	den	meisten	Fällen	eindeutig	zu	entscheiden.	Bei	

Unsicherheit	wird	eine	MRT-Aufnahme	zur	besseren	Beurteilung	herangezogen.	
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2.4 Statistische	Methoden	

Die	demographischen	Daten	sowie	klinischen	und	radiologischen	Ergebnisse	werden	

zunächst	 einer	 univariaten	 deskriptiven	 Analyse	 unterzogen.	 Hiermit	 erfolgt	 die	

Darstellung	 der	 Lagemaße	 (Mittelwert,	 Median)	 und	 der	 Streuungsparameter	

(Minimum,	 Maximum,	 Standardabweichung).	 Zudem	 findet	 eine	 Prüfung	 der	

intervallskalierten	Daten	auf	Normalverteilung	statt.	

	

Alle	gruppierten	Werte	werden	einer	Datenanalyse	mit	Hilfe	interferenzstatistischer	

Methoden	 zur	 Unterschiedshypothesentestung	 unterzogen.	 Bei	 den	 diskreten	

wenigstens	 ordinalskalierten	 Merkmalen	 (bei	 denen	 aber	 Normalverteilung	 nicht	

vorausgesetzt	 werden	 kann)	 sind	 nicht-parametrische	 Verfahren	 anzuwenden.	Wir	

entscheiden	uns	bei	der	unabhängigen	Stichprobenprüfung	 zwischen	zwei	Gruppen	

für	 den	 Rang-Test	 unabhängiger	 Stichproben,	 den	 sogenannten	 Mann-Whitney-U-

Test.	 Bei	 den	 nominalskalierten	 Variablen	 werden	 der	 Chi-Quadrat-Test	 nach	

Abbildung	5:	Computertomografie	eines	unilateralen	chronischen	

Subduralhämatoms	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm		 					

Bild	 freundlicherweise	 bereitgestellt	 durch	 die	 Klinik	 für	

diagnostische	 und	 interventionelle	 Radiologie	 und	

Neuroradiologie	des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	
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Pearson,	 der	 exakte	 Test	 nach	 Fisher	 und	 der	 Kendall-Tau-b	 Test	 angewendet.	 Als	

Signifikanzniveau	 wird	 p<0,05	 festgelegt.	 Alle	 statistischen	 Auswertungen	 erfolgen	

mit	dem	Statistikprogramm	SPSS	Statistics	Version	21	(IBM).	

	

Klassische	 „a	 priori“-Fallzahlanalysen	 können	 bei	 dieser	 Form	 der	 retrospektiven	

Auswertung	 (mit	 vorab	 feststehender	 Fallzahl	 je	 Gruppe)	 nicht	 vorgenommen	

werden.	 Es	 wird	 daher	 „post	 hoc“	 bestimmt,	 ob	 die	 gefundenen	 Unterschiede	 bei	

vorab	 festgelegter	 Irrtumswahrscheinlichkeit	 für	den	Fehler	1.	Art	 (alpha)	von	0,05	

sowie	einer	minimalen	Power	(1-beta,	Wahrscheinlichkeit	für	den	Fehler	2.	Art)	von	

0,8	 sowie	 bei	 feststehender	 Fallzahl	 einen	 bestimmten	 Grenzwert	 der	 Effektstärke	

nicht	 unterschreiten.	 Damit	 kann	 nachgewiesen	 werden,	 bis	 zu	 welchem	 Niveau	

Signifikanzen	 bei	 vorgegebener	 Fallzahl	 als	 aussagekräftig	 angenommen	 werden	

dürfen.	 Die	 Berechnungen	 werden	 jeweils	 mit	 der	 Fallzahlberechnungs-Software	

G*Power	(Version	3.1.9.2;	http://www.gpower.hhu.de)	vorgenommen.	
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3 	Ergebnisse	

3.1 Beschreibung	des	Gesamtkollektivs	

3.1.1 Alter,	Geschlecht,	Vorerkrankungen	

Im	 Zeitraum	 von	 2000	 bis	 2017	 werden	 insgesamt	 60	 Patienten	 mit	 einem	 cSDH	

erfasst.	 Das	 Gesamtkollektiv	 besteht	 aus	 20	 Frauen	 und	 40	 Männern.	 Das	

Patientenalter	 reicht	 von	 8	 bis	 50	 Jahre.	 Die	 Darstellung	 der	 Häufigkeitsverteilung	

von	 Hämatomen	 je	 Altersgruppe	 erfolgt	 in	 Abb.	 6.	 Das	 durchschnittliche	 Alter	 der	

Patienten	beträgt	34,52	Jahre	(Median:	36	Jahre)	mit	einer	Standardabweichung	von	

11,26.	

	
Bei	 den	 Vorerkrankungen	 kann	 kein	 spezifisches	 Muster	 gefunden	 werden.	

Abgesehen	 von	 Erkrankungen,	 welche	 zu	 den	 prädisponierenden	 Faktoren	 für	 ein	

cSDH	 zählen	 bzw.	 mit	 diesen	 in	 Zusammenhang	 stehen,	 wie	 z.	 B.	 eine	

Lumbalpunktion	 (LP)	 als	 diagnostisches	 Mittel	 bei	 Enzephalomyelitis	 disseminata,	

handelt	es	sich	nur	um	Diagnosen,	die	in	der	jeweiligen	Altersklasse	der	Prävalenz	in	

der	normalen	Population	entsprechen.	Es	werden	Erkrankungen	des	Herz-Kreislauf-	

und	Gefäßsystems	(n=3)	wie	arterielle	Hypertonie	und	Varikosis	cruris	erfasst.	In	den	

Kreis	 endokrinologischer	 Vorerkrankungen	 (n=4)	 gehören	 Diabetes	 mellitus,	

Hyperthyreose	und	Hypercholesterinämie.	Zu	den	neurologischen	Vorerkrankungen	

Abbildung	 6:	 Alters-	 und	 Geschlechterverteilung	 im	 Gesamtkollektiv	 (n=60)	 der	

Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	
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(n=2)	 zählen	Fälle	 von	Migräne	und	 angeborener	Hemispastik.	 Ein	Patient	 hat	 eine	

unklare	Raumforderung	in	der	Leber.	

	

3.1.2 Traumaanamnese	

Die	 Einteilung	 der	 Schwere	 des	 SHT	 erfolgt	 gemäß	 der	 aktuellen	 Leitlinie	 der	

Deutschen	 Gesellschaft	 für	 Neurochirurgie	 DGNC	 in	 einer	 dreiteiligen	 Graduierung.	

Die	 Einordnung	 wird	 entsprechend	 der	 neurologischen	 Teilbefunde	 bzw.	 deren	

Summe	 anhand	 der	 Glasgow	 Coma	 Scale	 (GCS)	 vorgenommen.	 Bei	 15	 Patienten	 ist	

kein	 Trauma	 erinnerlich	 (SHT	 Schweregrad	 0).	 Ein	 leichtes	 SHT	 (Grad	 I),	 welches	

einem	GCS	Score	von	12	bis	15	Punkten	entspricht,	ist	bei	21	Personen	erfasst.	In	der	

Mehrzahl	der	Fälle	geben	die	Betroffenen	in	der	Anamnese	Bagatelltraumata	an,	wie	

beispielsweise	 das	 Anschlagen	 des	 Kopfes	 an	 einem	 Küchenschrank.	 Weitere	 17	

Patienten	haben	 ein	 SHT	mittelschweren	Grades	 (Grad	 II,	 GCS	 Score:	 9-12	Punkte).	

Ein	schweres	Trauma	(Grad	III,	GCS	Score:	3-8	Punkte)	liegt	bei	sieben	Personen	vor.	

Am	 häufigsten	 sind	 hier	 schwere	 Verkehrsunfälle,	 Gewaltverbrechen	 oder	

ungesicherte	 Stürze	 aus	 größerer	 Fallhöhe	 die	 Ursache.	 SHT	 mittelschweren	 oder	

schweren	 Grades	 erleiden	 in	 75	 %	 der	 Fälle	 Männer.	 Die	 Verteilung	 der	 SHT	

Schweregrade	 und	 des	 vorliegenden	 Geschlechterverhältnisses	 ist	 in	 Abb.	 7	

dargestellt.	

	

Abbildung	 7:	 Schwere	 des	 Schädel-Hirn-Traumas	 und	 Geschlechterverhältnis	 im	

Gesamtkollektiv	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Das	 Intervall	 zwischen	 dem	 stattgehabten	 SHT	 bis	 zu	 der	 Entlastungs-OP	 oder	 bis	

zum	konservativen	Therapiebeginn	kann	nur	bei	den	Patienten	mit	erinnerlichen	SHT	

(n=45)	eruiert	werden.	Es	erstreckt	sich	von	minimal	einer	Woche	bis	hin	zu	maximal	

16	Wochen.	 Im	Mittel	 sind	 es	 6,53	Wochen	 (Median	 6	Wochen).	 Bei	 zwölf	 der	 60	

Patienten	 liegt	 der	 Therapiebeginn	 über	 acht	 Wochen	 nach	 dem	 Trauma.	 Die	

grafische	Darstellung	des	Zeitintervalls	vom	SHT	bis	zur	Therapie	erfolgt	in	Abb.	8.	

	
Des	 Weiteren	 findet	 eine	 Bewertung	 der	 Zeit	 von	 den	 ersten	 Symptomen	 bis	 zur	

Diagnosestellung	 statt.	 Zwei	Patienten	 sind	bei	der	Aufnahme	 intubiert,	 so	dass	bei	

diesen	 keine	 Angaben	 hierzu	 in	 der	 Anamnese	 erfasst	 sind	 und	 die	 ausgewertete	

Fallzahl	 n=58	 beträgt.	 Das	Minimum	 des	 Intervalls	 zwischen	 erstem	 Symptom	 und	

Diagnosestellung	 liegt	 bei	 einem	 Tag	 und	 das	 Maximum	 bei	 84	 Tagen,	 der	

Durchschnitt	bei	17,68	Tagen	und	der	Median	bei	7	Tagen.	Bei	mehr	als	zwei	Drittel	

der	Patienten	wird	die	Diagnose	innerhalb	der	ersten	vier	Wochen	nach	Auftreten	der	

ersten	Symptome	gestellt,	bei	zwei	Patienten	allerdings	auch	erst	nach	mehr	als	acht	

Wochen	(vgl.	Abb.	9).	

Abbildung	 8:	 Zeitintervall	 vom	 Schädel-Hirn-Trauma	 (SHT)	 bis	 zur	 Therapie	 und	

Geschlechterverhältnis	 im	 Gesamtkollektiv	 (n=45)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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3.1.3 Klinische	Befunde	

Das	 klinische	 Bild	 des	 Gesamtkollektivs	 gestaltet	 sich	 vielfältig.	 Es	 werden	 15	

verschiedene	 Symptome	 beschrieben,	 welche	 größtenteils	 in	 Kombination	

miteinander	 auftreten.	 Bei	 zwei	 der	 Patienten	 existieren	 aus	 oben	 genannten	

Gründen	 keine	 Angaben	 über	 die	 vorangehenden	 subjektiven	 Beschwerden.	 Die	

Häufigkeit	 der	 Symptome	 beim	 cSDH	 und	 eine	 Gruppierung	 derselben	 werden	 in	

Tabelle	1	dargestellt.	

	

Der	Kopfschmerz	ist	bei	52	Patienten	das	Leitsymptom.	Eine	Halbseitenlähmung	tritt	

bei	13	Patienten	auf,	eine	Vigilanzminderung	in	zwölf	und	Schwindel	in	zehn	Fällen.	

Diesen	 Hauptsymptomen	 folgen	 in	 abnehmender	 Reihenfolge:	 Übelkeit	 oder	

Erbrechen,	 Sprachstörungen	 bis	 hin	 zur	 Aphasie,	 Gedächtnis-	 und	

Konzentrationsstörungen	 sowie	 Par-	 und	 Dysästhesien.	 Epileptische	 Anfälle	 und	

Gangstörungen	 lassen	 sich	 bei	 je	 vier	 Fällen	 erfassen.	 Verwirrtheit	 und	

Wesensänderungen	 treten	 ebenfalls	 selten	 auf.	 Dysgraphie,	 ein	 hirnorganisches	

Psychosyndrom	 und	 Geschmacksstörungen	 werden	 bei	 je	 einem	 Patienten	

beobachtet.	

Abbildung	9:	Zeitintervall	vom	Symptom	bis	zur	Diagnose	und	Geschlechterverhältnis	im	

Gesamtkollektiv	 (n=58)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Tabelle	 1:	 Symptome	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 im	 Gesamtkollektiv	 (n=60)	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	

Symptomgruppe	 	 Anzahl	

Kopfschmerzen	 	 52	

Übelkeit/Erbrechen	 	 8	

Krampfanfall	 	 4	

Übergeordnete	zerebrale	Störungen	 Schwindel	 10	

	 Sprachstörung/Aphasie	 6	

	 Gedächtnis-	und	Konzentrationsstörungen	 5	

	 Gangstörung/Ataxie	 4	

	 Dysgraphie	 1	

	 Geschmacksstörungen	 1	

	 Hirnorganisches	Psychosyndrom	 1	

Störungen	Vigilanz	und	Bewusstsein	 Vigilanzminderung	 12	

	 Verwirrtheit	 3	

	 Wesensveränderung	 2	

Sensomotorische	Störungen	 Hemiparese	 13	

	 Par-	und	Dysästhesie	 5	

	

3.1.4 Bildbefunde	

Die	Hämatomgröße	wird	 anhand	 der	 bildgebenden	Diagnostik	 beurteilt.	 Dazu	wird	

die	Schichtdicke	des	Hämatoms	an	der	Stelle	mit	maximaler	Ausprägung	des	cSDH	in	

Zentimetern	 gemessen	 und	 die	 Unterteilung	 in	 sechs	 verschiedene	 Gruppen	

vorgenommen	 (vgl.	 Abb.	 10).	 Der	Mittelwert	 liegt	 bei	 1,7	 cm	 (Median	 2,0	 cm)	mit	

einer	Standardabweichung	von	0,89.	Die	maximale	Hämatomgröße	beträgt	5,0	cm.	
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Zudem	 erfolgt	 die	 Erfassung	 des	 Auftretens	 ein-	 oder	 beidseitiger	 Hämatome.	 Bei	

23/60	Patienten	ist	eine	bilaterale	Ausprägung	vorhanden.	Ausschließlich	rechts	tritt	

das	Hämatom	bei	15/60	und	ausschließlich	links	bei	22/60	Fällen	auf.	

	

3.1.5 Rezidivhäufigkeit	

Der	postoperative	Verlauf	gestaltet	sich	bei	fast	allen	Patienten	komplikationslos.	Es	

gibt	einen	Todesfall,	welcher	exemplarisch	in	der	Einleitung	dargestellt	wird.	

Ein	oder	mehrere	Rezidive	werden	bei	zehn	Patienten	erfasst.	Vier	Fälle	davon	treten	

innerhalb	der	ersten	Woche	nach	der	primären	Operation	auf,	weitere	vier	Fälle	nach	

mehr	als	einer	Woche	und	weniger	als	einem	Monat.	Später	kommt	es	nur	noch	bei	

zwei	Patienten	zu	einem	Rezidiv,	einmal	nach	sieben	Wochen	und	einmal	nach	 fünf	

Monaten.	Bei	 sieben	von	zehn	Patienten	handelt	 es	 sich	um	ein	einmaliges	Rezidiv;	

bei	einem	Patienten	um	ein	zweimaliges	und	in	zwei	Fällen	sogar	um	ein	dreimaliges.	

	

3.2 Beschreibung	der	Gruppe	mit	Prädisposition	

Das	 Gesamtkollektiv	 wird	 in	 zwei	 Kohorten	 aufgeteilt.	 Bei	 einer	 Gruppe	 von	 36	

Patienten	 finden	 sich	 mindestens	 ein,	 jedoch	 maximal	 zwei	 prädisponierende	

Faktoren	 (Gruppe	 MPF).	 Bei	 den	 restlichen	 24	 Patienten	 kann	 kein	

prädisponierender	Faktor	gefunden	werden	(Gruppe	OPF).	

Abbildung	 10:	 Hämatomgröße	 und	 Geschlechterverteilung	 im	 Gesamtkollektiv	 (n=60)	

der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	

Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Die	einzelnen	prädisponierenden	Faktoren	werden	gruppiert	in	Tabelle	2	dargestellt.	
Tabelle	 2:	 Prädisponierende	 Faktoren	 in	 der	 Patientengruppe	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 (n=40)	 bei	

chronischem	Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	

Prädisponierender	Faktor	 Untergliederung	 Anzahl	

Hämostasestörung	 Antikoagulation	 10	

	 Gerinnungsstörung	 2	

Liquorungleichgewicht	 Z.	n.	Lumbalpunktion	 3	

	 ventrikuloperitonealer	Shunt	 3	

	 Z.	n.	Periduralanästhesie	 2	

	 Cranielles	oder	spinales	Liquorleck	 5	

Anatomische	Malformation	 Arachnoidalzyste	 8	

	 Dandy	Walker	Malformation	 1	

Alkoholabusus	 	 6	

	

Bei	vier	Patienten	sind	gleichzeitig	zwei	Prädispositionen	vorhanden.	In	diesen	Fällen	

wird	der	Patient	einer	Hauptdisposition	zugeordnet	(siehe	Tabelle	3).	
Tabelle	3:	Zuordnung	der	Patienten	mit	zwei	prädisponierenden	Faktoren	mit	chronischem	Subduralhämatom	aus	

dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017;	1Acetylsalicylsäure;	2Periduralanästhesie	

Hauptdisposition	 Nebendisposition	

Arachnoidalzyste	 Einnahme	von	ASS1	

Einnahme	von	Markumar	 Alkoholabusus	

Gerinnungsstörung	 Alkoholabusus	

Liquorverlustsyndrom	nach	PDA2	 Einnahme	von	Xarelto	

	

3.2.1 Alter,	Geschlecht,	Vorerkrankungen	

Der	 jüngste	 Patient	 der	 Gruppe	 MPF	 ist	 acht	 Jahre	 alt.	 Auch	 in	 dieser	 Subgruppe	

finden	 sich	 häufiger	 ältere	 als	 jüngere	 Patienten.	 Mit	 einer	 Häufigkeit	 von	 77,8	 %	

(28/36)	hat	der	größte	Teil	der	Patienten	das	30.	Lebensjahr	überschritten.	Bis	zum	

20.	 Lebensjahr	 ist	 die	 Ursache	 für	 ein	 cSDH	 in	 jedem	 untersuchten	 Fall	 eine	

Malformation.	 Aber	 auch	 im	 höheren	 Erwachsenenalter	 (>30	 Jahre)	 finden	 sich	

Malformationen	 als	 Ursache	 eines	 cSDH.	 Die	 Hämostasestörungen,	 das	

Liquorungleichgewicht	 und	 der	 Alkoholabusus	 stehen	 jedoch	 bei	 den	 älteren	

Patienten	 über	 30	 Jahre	 als	 prädisponierende	 Faktoren	 im	 Vordergrund.	 Eine	

Übersicht	über	die	Altersverteilung	in	den	verschiedenen	Subgruppen	wird	in	Abb.	11	

dargestellt.	
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In	der	Gruppe	MPF	sind	doppelt	so	viele	Männer	(n=24)	wie	Frauen	(n=12)	betroffen.	

Bei	den	Frauen	sind	in	33,3	%	der	Fälle	Hämostasestörungen	als	Ursache	des	cSDH	zu	

identifizieren,	bei	den	Männern	in	25,0	%	der	Fälle.	Ein	Liquorungleichgewicht	 liegt	

bei	 50,0	 %	 der	 Frauen	 und	 bei	 29,2	 %	 der	 Männer	 vor.	 Die	 anatomischen	

Malformationen	 (29,2	%	der	Männer	und	16,7	%	der	Frauen)	und	der	Einfluss	von	

Alkohol	 (16,7	%	 der	Männer	 und	 0,0	%	 der	 Frauen)	 überwiegen	 beim	männlichen	

Geschlecht	(vgl.	Abb.	12).	

	

Abbildung	 11:	Altersstruktur	 in	 der	Gruppe	mit	 prädisponierendem	Faktor	 (n=36)	 der	

Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	

Abbildung	12:	Geschlechterstruktur	in	der	Gruppe	mit	prädisponierendem	Faktor	(n=36)	

der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	

Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Hämostasestörungen	 entstehen	 vorrangig	 durch	 die	 Einnahme	

gerinnungshemmender	Medikamente.	Dies	ist	der	Fall	bei	Patienten	mit	künstlichem	

Herzklappenersatz,	 absoluter	 Arrhythmie	 bei	 Vorhofflimmern	 und	 Zustand	 nach	

zerebraler	 Sinus-/Venenthrombose,	 welche	Markumar	 einnehmen	 (drei	 Patienten).	

Xarelto	 erhalten	 zwei	 Patienten.	 Ein	 Fall	 davon	 ist	 eine	 junge	 Frau	 mit	 einer	

zerebralen	Sinus-/Venenthrombose	nach	einer	PDA	bei	der	Geburt	ihres	Kindes.	Bei	

einem	Patienten	 fällt	 der	Thrombozytenfunktionstest	wiederholt	pathologisch	 aus	 -	

eine	Ursache	dafür	kann	nicht	gefunden	werden.	Die	Einnahme	von	ASS	zur	Therapie	

von	 Kopfschmerzen	 ist	 in	 vier	 Fällen	 zu	 beobachten.	 Eine	 Patientin	 weist	 eine	

angeborene	Gerinnungsstörung,	das	von-Willebrandt-Syndrom,	auf.	Eine	konsekutive	

Gerinnungsstörung	 bei	 gleichzeitigem	 Alkoholabusus	 kann	 in	 einem	 weiteren	 Fall	

beobachtet	werden.	Die	Fälle	mit	zwei	prädisponierenden	Faktoren	enthalten	jeweils	

mindestens	 eine	 Hämostasestörung.	 Bei	 zwei	 Patienten	 mit	 Alkoholabusus	 liegt	

laborchemisch	eine	Panzytopenie	vor.	

	

Zu	 den	 anatomischen	 Malformationen	 als	 Vorerkrankung	 zählen	 die	

Arachnoidalzysten	 (8/9),	 die	 zumeist	 erst	 im	 Rahmen	 der	 Diagnostik	 des	 cSDH	

entdeckt	 werden.	 Ein	 cSDH	 entwickelt	 sich	 bei	 einem	 Patienten	mit	 einem	 Dandy-

Walker-Syndrom.	Bei	2/9	Patienten	mit	anatomischer	Malformation	fällt	eine	geistige	

Entwicklungsstörung	auf.	

	

Ein	Liquorungleichgewicht	ist	in	11/13	Fällen	iatrogen	verursacht.	Drei	Patienten	mit	

Enzephalomyelitis	 disseminata	 erleiden	 nach	 einer	 diagnostischen	 LP	 einen	

Liquorverlust	 und	 entwickeln	 daraufhin	 ein	 cSDH.	 Aufgrund	 eines	 Hydrocephalus	

liegt	 bei	 weiteren	 drei	 Patienten	 ein	 VP-Shunt	 vor.	 Zwei	 Patienten	 bekommen	 im	

Rahmen	der	Entbindung	eine	PDA,	 vermutlich	mit	 akzidentieller	Liquorleckage.	Bei	

einem	Patienten	mit	Liquorfistel	steht	außerdem	eine	Epilepsie	als	Vorerkrankung	im	

Raum.	 Eine	 Patientin	 mit	 Migräne	 hat	 eine	 chronisch	 zerebrale	 Hypotonie	

(Liquorunterdrucksyndrom)	unklarer	Genese	entwickelt.	

	

3.2.2 Traumaanamnese	

In	der	Gruppe	MPF	können	sich	41,7	%	der	Patienten	(15/36)	an	kein	SHT	erinnern.	

Weitere	41,7	%	der	Patienten	(15/36)	geben	lediglich	ein	leichtes	SHT	an.	Von	einem	
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mittelschweren	SHT	berichten	13,9	%	(5/36)	der	Patienten	und	ein	schweres	SHT	ist	

nur	bei	einem	der	36	Patienten	(2,7	%)	verzeichnet.	Abb.	13	gibt	eine	Übersicht	über	

die	Verteilung	der	Schwere	des	SHT	in	den	Subgruppen.	Ohne	ein	erinnerliches	SHT	

entwickeln	60	%	der	Patienten	mit	Hämostasestörung	ein	cSDH.	Bei	Erkrankten	mit	

anatomischer	 Malformation	 oder	 Alkoholabusus	 in	 der	 Anamnese	 ist	 unabhängig	

vom	Schweregrad	bei	69,2	%	der	Fälle	ein	erinnerliches	Trauma	für	die	Ausbildung	

eines	 cSDH	 erfasst.	 Nach	 lediglich	 einem	 leichten	 SHT	 entsteht	 bei	 61,5	%	der	 von	

einem	Liquorungleichgewicht	Betroffenen	ein	cSDH.	

	
Die	 erfasste	 Zeit	 vom	 SHT	 bis	 zur	 Therapie	 wird	 in	 Abb.	 14	 dargestellt.	 Das	

Zeitintervall	 beträgt	 in	 der	 Gruppe	 MPF	 im	 Durchschnitt	 7,33	 Wochen	 (Median	 8	

Wochen)	mit	einer	Standardabweichung	von	4,17.	Das	Minimum	ist	eine	Woche	und	

das	Maximum	 sind	 15	Wochen.	 Die	Mehrzahl	 der	 Patienten	mit	 Alkoholabusus	 als	

Hauptdisposition	 und	 gleichzeitig	 erinnerlichem	 SHT	 (2/3)	 werden	 innerhalb	 der	

ersten	vier	Wochen	nach	dem	SHT	therapiert;	66,7	%	der	Patienten	mit	anatomischer	

Malformation	 in	 einem	Zeitraum	von	 vier	 bis	 acht	Wochen.	 Bei	 allen	 Patienten	mit	

Liquorungleichgewicht	wird	das	 cSDH	 frühestens	nach	vier	Wochen	behandelt.	Von	

den	 Patienten	mit	 Hämostasestörung	 werden	 50,0	%	 erst	 nach	 über	 acht	Wochen	

nach	dem	SHT	operiert.	

Abbildung	13:	Schwere	des	Schädel-Hirn-Traumas	in	der	Gruppe	mit	prädisponierendem	

Faktor	 (n=36)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Die	 Zeit	 von	 den	 ersten	 Symptomen	 bis	 zur	 Diagnose	 liegt	 in	 der	 Gruppe	MPF	 im	

Durchschnitt	bei	20,25	Tagen.	 In	63,9	%	der	Fälle	wird	die	Diagnose	 innerhalb	der	

ersten	 vier	 Wochen	 gestellt.	 Die	 Darstellung	 der	 genauen	 Verteilung	 der	

Symptomdauer	erfolgt	 in	Abb.	15.	Bei	 allen	Patienten	mit	Alkoholabusus	 (4/4),	der	

Mehrzahl	 der	 Patienten	 mit	 Liquorungleichgewicht	 (9/13)	 und	 auch	 der	 Mehrzahl	

der	Patienten	mit	Malformation	(5/9)	findet	die	Diagnosestellung	des	cSDH	innerhalb	

der	 ersten	 vier	 Wochen	 nach	 Symptombeginn	 statt.	 Bei	 50,0	 %	 der	 Patienten	 mit	

Hämostasestörung	dauert	es	vier	oder	mehr	Wochen.	

Abbildung	 14:	 Zeitintervall	 vom	 Schädel-Hirn-Trauma	 (SHT)	 bis	 zur	 Therapie	 in	 der	

Gruppe	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 (n=21)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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3.2.3 Klinische	Befunde	

In	der	Gruppe	MPF	geben	83,3	%	der	Patienten	(30/36)	an,	unter	Kopfschmerzen	zu	

leiden.	 Das	 zweithäufigste	 Symptom	 ist	 bei	 neun	 Patienten	 das	 Auftreten	 einer	

Hemiparese.	Die	Ausprägung	reicht	von	einer	dezenten	Halbseitenschwäche	bis	hin	

zur	Hemiplegie.	Vigilanzminderung	tritt	in	acht	Fällen	auf.	Oft	handelt	es	sich	hierbei	

um	leichte	Benommenheit	oder	somnolente	Zustände.	Sopor	oder	Koma	kommen	in	

der	Gruppe	MPF	nicht	 vor.	Übelkeit	 und	Erbrechen	werden	von	11,1	%	 (4/36)	der	

Patienten	 angegeben.	 Par-	 und	Dysästhesien	 (4/36)	 sowie	 Schwindel	 (4/36)	 treten	

mit	 einer	 Häufigkeit	 von	 11,1	 %	 gleichermaßen	 oft	 auf.	 Gangstörungen	 oder	 eine	

Ataxie	 bestehen	 bei	 3/36	 Patienten,	 Sprachstörungen	 oder	 eine	 neu	 aufgetretene	

Wesensänderung	 bei	 jeweils	 2/36	 Patienten.	 Nur	 in	 Einzelfällen	 kommt	 es	 zu	

epileptischen	 Anfällen,	 Dysgraphie,	 Verwirrtheit,	 Geschmacksstörungen	 und	

Gedächtnis-	und	Konzentrationsstörungen	 in	der	Gruppe	MPF.	Keiner	der	Patienten	

ist	 bei	 Aufnahme	 intubiert.	 Tabelle	 4	 stellt	 die	 Verteilung	 der	 Symptome	 in	 den	

Subgruppen	 dar.	 Auffällig	 ist	 das	 häufige	 Auftreten	 von	 übergeordnet	 zerebralen	

Störungen	in	der	Gruppe	von	Patienten	mit	Alkoholabusus	in	der	Anamnese.	In	dieser	

Gruppe	 haben	 im	 Vergleich	 zu	 den	 anderen	 Subgruppen	 weniger	 Patienten	

Kopfschmerzen	als	führendes	Symptom.	

Abbildung	 15:	 Zeitintervall	 vom	 Symptom	 bis	 zur	 Diagnose	 in	 der	 Gruppe	 mit	

prädisponierendem	Faktor	(n=36)	der	Patienten	mit	chronischem	Subduralhämatom	aus	

dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Tabelle	4:	 Symptome	 in	den	Subgruppen	der	Patientengruppe	mit	prädisponierendem	Faktor	 (MPF)	

mit	chronischem	Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	

	 Hämostasestörung	 Liquorungleichgewicht	 Malformation	 Alkoholabusus	

Kopfschmerzen	 100,0	%		 92,3	%	 66,7	%	 50,0	%	

Übelkeit/Erbrechen	 10,0	%	 0,0	%	 33,3	%	 0,0	%	

Krampfanfall	 0,0	%	 0,0	%	 11,1	%	 0,0	%	

Übergeordnete	

zerebrale	Störungen		
30,0	%	 23,1	%	 22,2	%	 75,0	%	

Störungen	 Vigilanz	

und	Bewusstsein		
30,0	%	 7,7	%	 33,3	%	 50,0	%	

Sensomotorische	

Störungen		
30,0	%	 30,8	%	 33,3	%	 25,0	%	

	

3.2.4 Bildbefunde	

Die	Hämatomgröße	variiert	zwischen	weniger	als	1,0	cm	und	5,0	cm	(s.	Abb.	16).	In	

77,8	%	der	Fälle	 ist	 das	Hämatom	zwischen	1,0	 cm	und	2,9	 cm	groß.	Nur	bei	 zwei	

Patienten	 mit	 Hämostasestörung	 ist	 es	 kleiner.	 Patienten	 mit	 einer	 Malformation	

entwickeln	 im	 Durchschnitt	 größere	 Hämatome	 (2,7	 cm)	 als	 Patienten	 mit	

Hämostasestörung	(1,8	cm),	Liquorungleichgewicht	(1,7	cm)	oder	Alkoholabusus	(1,8	

cm).	Die	Mehrzahl	der	Hämatome	von	Patienten	mit	Liquorungleichgewicht	(11/13)	

oder	Alkoholabusus	(3/4)	sind	in	ihrer	Ausdehnung	kleiner	als	2,0	cm.	Die	Größe	der	

Hämatome	 von	 Patienten	 mit	 anatomischer	 Malformation	 (7/9)	 oder	

Hämostasestörung	(6/10)	ist	hingegen	meist	größer	als	2,0	cm.	
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Bilaterale	Hämatome	sind	bei	16	und	ein	unilaterales	Hämatom	ist	bei	20	Patienten	

zu	beobachten.	In	den	Subgruppen	treten	bilaterale	Hämatome	besonders	häufig	bei	

Patienten	 mit	 Hämostasestörungen	 (6/10)	 und	 bei	 Patienten	 mit	

Liquordruckstörungen	 (9/13)	 auf.	Kein	Patient	mit	 arachnoidaler	Malformation	hat	

ein	 bilaterales	 Hämatom	 entwickelt	 (0/9).	 Bei	 den	 Patienten	mit	 Alkoholabusus	 in	

der	Anamnese	wird	nur	ein	Fall	gefunden.	Ein	einseitiges	cSDH	ist	bei	zwölf	Patienten	

nur	linksseitig	und	bei	acht	Patienten	nur	rechtsseitig	ausgebildet.	

	

3.2.5 Rezidivhäufigkeit	

In	der	Gruppe	MPF	bleiben	nach	erfolgreicher	operativer	Evakuation	des	Hämatoms	

77,8	 %	 der	 Patienten	 (28/36)	 ohne	 Rezidiv	 und	 können	 bei	 komplikationslosem	

Verlauf	 zeitnah	 entlassen	werden.	 Von	 den	 acht	 Fällen	mit	 Rezidiv	 bilden	 sich	 drei	

innerhalb	 der	 ersten	Woche	 nach	OP	 aus;	weitere	 vier	 nach	mehr	 als	 einer	Woche	

und	weniger	als	einem	Monat.	Nach	über	einem	Monat	entwickelt	sich	ein	Rezidiv	in	

nur	in	einem	von	acht	Fällen	(12,5	%).	Die	meisten	Rezidive	(62,5	%	bzw.	5/8)	treten	

nur	 einmalig	 auf.	 Es	 kann	 folgende	 Verteilung	 der	 Fälle	 mit	 Rezidiv	 auf	 die	 vier	

Subgruppen	 der	 prädisponierenden	 Faktoren	 beobachtet	 werden:	 50,0	 %	 der	

Patienten	 mit	 Alkoholabusus	 (2/4)	 in	 der	 Anamnese	 entwickeln	 ein	 Rezidiv,	

Patienten	mit	 einer	Hämostasestörung	 ein	 Rezidiv	 in	 30,0	%	 (3/10)	 und	 Patienten	

Abbildung	16:	Hämatomgröße	in	der	Gruppe	mit	prädisponierendem	Faktor	(n=36)	der	

Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	
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mit	anatomischer	Malformation	 in	22,2	%	(2/9)	der	Fälle.	Bei	Vorhandensein	eines	

Liquorungleichgewichts	als	prädisponierender	Faktor	kann	bei	7,69	%	der	Patienten	

(1/13)	die	Ausbildung	eines	Rezidivs	beobachtet	werden.	

	

3.2.6 Statistische	 Absicherung	 der	 Gruppe	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 als	

eigenständige	Entität	

Es	 erfolgt	 eine	 statistische	 Testung,	 ob	 die	 Gruppeneinteilung	 entsprechend	 dem	

prädisponierenden	 Faktor	 gerechtfertigt	 ist.	 Die	 Ergebnisse	 sind	 in	 Tabelle	 5	

dargestellt.	 Es	 wird	 sichergestellt,	 dass	 nicht	 Alter,	 Geschlecht	 oder	 sonstige	

demographische	 Faktoren	 den	 Unterschied	 zwischen	 der	 Gruppe	 MPF	 und	 OPF	

ausmachen.	Mit	dem	Exakten	Test	nach	Fischer	wird	nachgewiesen,	dass	es	bei	drei	

der	 vier	 Gruppen	 signifikante	 Unterschiede	 zwischen	 den	 Gruppen	 MPF	 und	 OPF,	

bezogen	 auf	 das	 Vorliegen	 des	 jeweiligen	 prädisponierenden	 Faktors	 gibt.	 Für	 den	

anamnestischen	 Alkoholabusus	 kann	 lediglich	 ein	 Trend,	 jedoch	 kein	 signifikanter	

Unterschied	zwischen	den	beiden	Hauptgruppen	beschrieben	werden.	
Tabelle	 5:	Nachweis	 von	 Signifikanz	 eines	 prädisponierenden	 Faktors	 für	 ein	 chronisches	 Subduralhämatom	 in	

dem	Gesamtkollektiv	an	60	Patienten	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	mithilfe	

des	Exakten	Test	nach	Fisher		

Prädisponierender	Faktor	 Exakte	Signifikanz	(zweiseitig)	

Hämostasestörung	 0,004	

Liquorungleichgewicht	 0,001	

Malformation	 0,008	

Alkoholabusus	 0,143	

	

3.3 Unterschiedstestungen	 zwischen	 den	 Gruppen	mit	 prädisponierendem	 Faktor	

und	ohne	prädisponierendem	Faktor	

3.3.1 Alter,	Geschlecht,	Vorerkrankungen	

Die	Alterspanne	der	Patienten	der	Gruppe	MPF	reicht	von	8	bis	50	Jahren	mit	einem	

kontinuierlichen	 Anstieg	 über	 die	 Altersgruppen.	 In	 der	 Gruppe	 MPF	 sind	 77,8	 %	

(28/36)	über	30	Jahre	alt,	in	der	Gruppe	OPF	sind	es	lediglich	45,8	%	(11/24).	In	der	

Gruppe	OPF	variiert	die	Altersverteilung	zwischen	16	und	50	Jahren.	Ein	Altersgipfel	

liegt	 zwischen	21	und	30	 Jahren	und	 ein	weiterer	 zwischen	41	und	50	 Jahren.	Das	

durchschnittliche	 Alter	 beträgt	 in	 Gruppe	 MPF	 36	 Jahre	 (Median	 38	 Jahre)	 und	 in	
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Gruppe	OPF	32,29	Jahre	(Median	28	Jahre).	Es	kann	mit	dem	Mann-Whitney-U-	Test	

bei	unabhängigen	Stichproben	kein	signifikanter	Unterschied	(p=0,202)	zwischen	der	

Gruppe	MPF	und	OPF	 gefunden	werden,	 auch	wenn	 sich	 eine	Tendenz	 in	 gewissen	

Altersgruppen	 andeutet.	 Eine	 grafische	 Darstellung	 der	 Altersstruktur	 beider	

Gruppen	erfolgt	in	Abb.	17.	

	
Sowohl	 in	 der	 Gruppe	 MPF	 als	 auch	 OPF	 wird	 das	 Geschlechterverhältnis	 des	

Gesamtkollektivs	 von	weiblich	 zu	männlich	mit	 1:2	 gewahrt	 (vgl.	Abb.	 18).	 Es	wird	

kein	signifikanter	Unterschied	zwischen	der	Gruppe	MPF	und	OPF	gefunden	(p=1,0;	

Chi-Quadrat	nach	Pearson).	

Abbildung	17:	Altersstruktur	in	den	Gruppen	mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	und	

ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	



	

	 41	

	
Die	 Patienten	 der	 Gruppe	 MPF	 weisen	 Vorerkrankungen	 auf,	 welche	 den	

prädisponierenden	Faktor	ausmachen.	Unabhängig	davon	bestehen	bei	7	Patienten	in	

dieser	Gruppe	noch	weitere	Vorerkrankungen.	Die	Patienten	der	Gruppe	OPF	weisen	

bis	 auf	 einen	 Fall	 mit	 arterieller	 Hypertonie	 und	 einen	 mit	 Hyperthyreose	 keine	

Vorerkrankungen	auf.	

	

3.3.2 Traumaanamnese	

Patienten,	 welche	 kein	 erinnerliches	 SHT	 erlebt	 und	 dennoch	 ein	 cSDH	 entwickelt	

haben,	gehören	alle	der	Gruppe	MPF	an.	In	dieser	Gruppe	sind	auch	insgesamt	mehr	

Fälle	mit	nicht	erinnerlichem	oder	einem	leichtgradigen	SHT	(83,3	%),	während	es	in	

der	 Gruppe	 OPF	 nur	 6	 Fälle	 von	 24	 sind	 (25	 %).	 In	 der	 OPF-Gruppe	 finden	 sich	

hingegen	mehr	Fälle	mit	einem	mittelschweren	oder	schweren	SHT	(75	%;	vgl.	Abb.	

19).	Bezüglich	der	Schwere	des	SHT	kann	ein	signifikanter	Unterschied	(p=0,00;	Chi-

Quadrat	nach	Pearson)	zwischen	der	Gruppe	MPF	und	OPF	nachgewiesen	werden.	

Abbildung	18:	Geschlechtsstruktur	in	den	Gruppen	mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	

und	 ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Die	 Zeit	 vom	 SHT	 bis	 zur	 Therapie	 ist	 im	 Durchschnitt	 in	 der	 Gruppe	 OPF	 (5,83	

Wochen)	kürzer	als	in	der	Gruppe	MPF	mit	erinnerlichem	Trauma	(7,33	Wochen).	Die	

Hälfte	der	Patienten	der	Gruppe	OPF	wird	 in	weniger	als	4	Wochen	einer	Therapie	

zugeführt.	 In	 der	Gruppe	MPF	werden	 zwölf	 der	 21	Patienten	 erst	 4	 bis	 8	Wochen	

nach	dem	Trauma	behandelt	(vgl.	Abb.	20).	Es	gibt	bei	p=0,208	keinen	signifikanten	

Unterschied	 bezüglich	 der	 Dauer	 vom	 SHT	 bis	 zur	 Therapie	 zwischen	 den	 Gruppe	

MPF	und	OPF	(Mann-Whitney-U	Test).	

Abbildung	 19:	 Schwere	 des	 Schäadel-Hirn-Traumas	 in	 den	 Gruppen	 mit	

prädisponierendem	Faktor	(MPF)	und	ohne	prädisponierendem	Faktor	(OPF)	(n=60)	der	

Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	
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Die	 Zeit	 von	 den	 ersten	 Symptomen	 bis	 zur	 Diagnose	 beträgt	 in	 der	 Gruppe	 MPF	

durchschnittlich	20,3	Tage	(Median	8,75)	und	in	Gruppe	OPF	13,1	Tage	(Median	7).	

Die	grafische	Darstellung	der	Zeitintervalle	zwischen	den	Gruppen	erfolgte	in	Abb.	21.	

Bei	 p=0,147	 wird	 mit	 dem	 Mann-Whitney-U-Test	 kein	 signifikanter	 Unterschied	

zwischen	den	Gruppen	MPF	und	OPF	gefunden.	

	

Abbildung	 20:	 Zeitintervall	 vom	 Schädel-Hirn-Trauma	 (SHT)	 bis	 zur	 Therapie	 in	 den	

Gruppen	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 (MPF)	 und	 ohne	 prädisponierenden	 Faktor	

(OPF)	 (n=45)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	

Abbildung	 21:	 Zeitintervall	 vom	 Symptom	 bis	 zur	 Diagnose	 in	 den	 Gruppen	 mit	

prädisponierendem	Faktor	(MPF)	und	ohne	prädisponierendem	Faktor	(OPF)	(n=58)	der	

Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	
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3.3.3 Klinische	Befunde	

Die	 beiden	 intubierten	 Patienten	 gehören	 der	 Gruppe	OPF	 an.	Mit	 83,3	%	 (Gruppe	

MPF)	und	91,7	%	(Gruppe	OPF)	ist	der	Kopfschmerz	in	beiden	Gruppen	das	führende	

Symptom.	Es	besteht	kein	signifikanter	Unterschied	zwischen	den	beiden	Gruppen	(s.	

Tabelle	 6).	Weiterhin	 kann	 bezüglich	 der	 Störungen	 von	Vigilanz	 und	Bewusstsein,	

der	 sensomotorischen	 Störungen,	 der	 übergeordneten	 zerebralen	 Störungen,	 der	

Symptome	 Übelkeit	 oder	 Erbrechen	 und	 des	 Auftretens	 eines	 Krampanfalls	 kein	

signifikanter	Unterschied	zwischen	den	Gruppen	gefunden	werden	(s.	Tabelle	6).	
Tabelle	 6:	 Symptome	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 in	 den	 Gruppen	 mit	

prädisponierendem	 Faktor	 (MPF)	 und	 ohne	 prädisponierenden	 Faktor	 (OPF)	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	

3.3.4 Bildbefunde	

Die	Ausdehnung	des	Hämatoms	 ist	 im	Durchschnitt	 in	 der	Gruppe	MPF	mit	 2,0	 cm	

größer	als	in	der	Gruppe	OPF	(1,2	cm).	Die	Hämatome	mit	einer	Größe	von	über	4,0	

cm	 gehören	 sämtlich	 der	 Gruppe	MPF	 an.	 Fast	 alle	 cSDH	 der	 Gruppe	 OPF	 (23/24)	

überschreiten	die	Größe	von	1,9	cm	nicht	(vgl.	Abb.	22).	Mit	dem	Mann-Whitney-U-

Test	wird	 ein	 signifikanter	Unterschied	 (p<0,001)	 zwischen	 den	Gruppen	MPF	 und	

OPF	hinsichtlich	der	Hämatomgröße	nachgewiesen.	

	 Gruppe	MPF	 Gruppe	OPF	

Exakte	Signifikanz	

nach	Fischer	

(zweiseitig)	

Kopfschmerzen	 83,3	%	 91,7	%	 0,457	

Übelkeit/Erbrechen	 11,1	%	 16,7	%	 0,702	

Krampfanfall	 2,8	%	 12,5	%	 0,292	

Übergeordnete	zerebrale	

Störungen	
30,6	%	 54,2	%	 0,106	

Störungen	Vigilanz	und	

Bewusstsein	
25,0	%	 25,0	%	 1,0	

Sensomotorische	

Störungen	
30,6	%	 16,7	%	 0,362	
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In	der	Gruppe	MPF	tritt	das	Hämatom	bei	44,4	%	der	Patienten	bilateral	auf,	 in	der	

Gruppe	 OPF	 sind	 es	 nur	 29,2	 %.	 Bei	 p=0,285	 kann	 kein	 signifikanter	 Unterschied	

zwischen	 den	 Gruppen	 OPF	 und	 MPF	 nachgewiesen	 werden	 (Exakter	 Test	 nach	

Fischer).	 Die	 Verteilung	 des	 Vorkommens	 des	 Hämatoms	 auf	 die	 rechte	 und	 linke	

Hirnhälfte	ist	in	beiden	Gruppen	identisch	(vgl.	Abb.	23).	

	

Abbildung	 22:	Hämatomgröße	 der	 Gruppen	mit	 prädisponierendem	Faktor	 (MPF)	 und	

ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	

Abbildung	 23:	 Verteilung	 von	 bilateralem	 und	 unilateralem	 Auftreten	 des	 chronischen	

Subduralhämatoms	von	Patienten	in	den	Gruppen	mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	

und	 ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	

Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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3.3.5 Rezidivhäufigkeit	

Die	Rezidivrate	 ist	bei	Patienten	der	Gruppe	MPF	(22,2	%	bzw.	8/36)	höher	als	bei	

der	Vergleichsgruppe	OPF	(8,3	%	bzw.	2/24).	Der	Unterschied	zwischen	den	Gruppen	

ist	 bei	 p=0,289	 jedoch	 nicht	 signifikant	 (Exakter	 Test	 nach	 Fisher,	 zweiseitig).	 Alle	

Fälle	bei	denen	es	mehrmals	zu	Rezidiven	kommt	gehörten	der	Gruppe	MPF	an	(vgl.	

Abb.	24).	

	

3.3.6 Korrelationstestungen	zwischen	den	Gruppen	

Zwischen	 den	 betrachteten	 Merkmalen	 fallen	 verschiedene	 Zusammenhänge	 auf,	

wovon	 einige	 statistisch	 signifikant	 nachgewiesen	 werden	 können.	 Signifikante	

Korrelationen	sind	bei	p<0,05	in	Tabelle	7	hervorgehoben.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abbildung	 24:	 Rezidivhäufigkeit	 in	 den	 Patientengruppen	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	

(MPF)	und	ohne	prädisponierendem	Faktor	(OPF)	(n=60)	mit	chronischem	Subduralhämatom	

aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	
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Tabelle	7:	Korrelationen	mit	dem	Chi	Quadrat	Test	nach	Pearson;	1mit	prädisponierendem	Faktor;	2Schädel-Hirn-

Trauma	

Parameter	 Korrelation	 nach	

Pearson	

Gruppe	

MPF1	
Schwere	

des	SHT2	
Hämatom-

größe	

Hämatom-

bilateralität	

Hämatomrezidiv	

Gruppe	MPF	 Korrelationskoeffizient		 1	 0,621	 0,415	 0,154	 0,210	

Signifikanz	

(zweiseitig)	
	 0,000	 0,001	 0,240	 0,108	

Schwere	 des	

SHT	

Korrelationskoeffizient		 0,621	 1	 0,223	 0,503	 0,000	

Signifikanz	

(zweiseitig)	
0,000	 	 0,087	 0,000	 1,000	

Hämatomgröße	 Korrelationskoeffizient		 0,415	 0,223	 1	 0,064	 0,277	

Signifikanz	

(zweiseitig)	
0,001	 0,087	 	 0,627	 0,032	

Bilateralität	 Korrelationskoeffizient		 0,154	 0,503	 0,064	 1	 0,119	

Signifikanz	

(zweiseitig)	
0,240	 0,000	 0,627	 	 0,366	

Hämatomrezidiv	 Korrelationskoeffizient		 0,210	 0,000	 0,277	 0,119	 1	

Signifikanz	

(zweiseitig)	
0,108	 1,000	 0,032	 0,366	 	
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4 Diskussion	

Das	 cSDH	 ist	 ein	 für	 Patienten	 unter	 50	 Jahren	 untypisches	 und	 sehr	 seltenes	

Krankheitsbild.	Nach	einem	höhergradigen	SHT	und	insbesondere	nach	einem	akuten	

Subduralhämatom	 können	 dennoch	 auch	 junge	 Patienten	 chronische	

Subduralhämatome	 entwickeln.	 Allerdings	 sind	 die	 typischen	 Konstellationen	 des	

cSDH	wie	beim	älteren	Patienten,	der	das	cSDH	üblicherweise	ohne	relevantes	(meist	

sogar	 ohne	 erinnerliches)	 SHT	 erleidet,	 beim	 jungen	 Menschen	 kaum	 gegeben.	

Dementsprechend	gibt	es	auch	nur	wenige	aktuelle	Literaturquellen,	die	sich	speziell	

mit	der	Patientengruppe	der	jungen	Erwachsenen	mit	cSDH	beschäftigen.	

	

Die	Bezeichnung	des	chronischen	Zustandes	des	subduralen	Hämatoms	bzw.	auch	die	

Einteilung	 in	 akut	 und	 subakut	 ist	 in	 der	 Literatur	 ein	 viel	 diskutiertes	Thema	und	

bisher	 besteht	 darüber	 kein	 einheitlicher	 Konsens.	 In	 dieser	 Studie	 erfolgt	 die	

Zuordnung	zu	einem	chronischen	Hämatom	intraoperativ	durch	den	Neurochirurgen	

in	 Abhängigkeit	 von	 der	 Beschaffenheit	 der	 identifizierten	 subduralen	 Flüssigkeit	

oder	 bei	 den	 konservativ	 behandelten	 Patienten	 durch	 den	 Nachweis	 der	 oben	

beschriebenen	Spezifika	 in	der	bildgebenden	Diagnostik.	Das	Zeitintervall	 zwischen	

dem	vermeintlich	 auslösenden	Trauma	und	 der	Diagnosestellung	 eines	 cSDH	 spielt	

nur	 eine	 untergeordnete	 Rolle,	 wobei	 kein	 cSDH	 in	 dieser	 Analyse	 in	 der	 ersten	

Woche	nach	Trauma	detektiert	wird.	

	

Im	 Folgenden	 werden	 zuerst	 die	 methodische	 Herangehensweise	 und	 danach	 die	

Ergebnisse	einer	kritischen	Wertung	unterzogen.	

	

Das	Lebensalter	des	analysierten	Patientengutes	wird	so	gewählt,	dass	verwertbare	

Schlüsse	 über	 das	 cSDH	 spezifisch	 bei	 jungen	 Patienten	 gezogen	 werden	 können.	

Ausgeschlossen	von	der	retrospektiven	Studie	sind	Patienten	unter	fünf	Jahren,	da	im	

Säuglings-	und	Kleinkindesalter	eine	differente	Ätiopathogenese	zur	Entstehung	des	

cSDH	 vorliegt.	 Bei	 Säuglingen	 spielt	 vor	 allem	 die	 Kindesmisshandlung	 eine	 große	

Rolle.	 Häufig	 liegt	 hier	 ein	 Schütteltrauma	 als	 auslösender	 Mechanismus	 vor.	 Die	

Kalotte	 ist	 noch	weich,	 die	 Schädelnähte	 und	 Fontanellen	 sind	 gegebenenfalls	 noch	

offen	und	auch	die	Vulnerabilität	der	intrakraniellen	Gefäße	ist	höher.	Patienten	mit	
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einem	Lebensalter	 über	 50	 Jahren	werden	 ausgeschlossen,	 um	nicht	 das	 klassische	

geriatrisch	 geprägte	 Patientengut	 mit	 seiner	 spezifischen	 Ätiopathogenese	 und	

Komorbidität	 in	 die	 Betrachtung	 einzubeziehen.	 Es	 sollen	 nur	 die	 Patienten	

betrachtet	 werden,	 die	 auf	 der	 einen	 Seite	 keine	 Säuglinge	 bzw.	 Kleinkinder	 mehr	

sind	 und	 auf	 der	 anderen	 Seite	 noch	 keine	 typische	 Altersatrophie	 des	 Cerebrums	

oder	einen	degenerativ	bedingten	Elastizitätsverlust	der	Brückenvenen	aufweisen.	

	

Die	 vorliegende	 Untersuchung	 kann	 aufgrund	 der	 Seltenheit	 des	 Auftretens	 eines	

cSDH	 bei	 jungen	 Patienten,	 insbesondere	 um	 eine	 ausreichend	 hohe	 Fallzahl	 zu	

gewährleisten,	 nur	 retrospektiv	 durchgeführt	 werden.	 Eine	 prospektive	

Studienplanung	 ist	 monozentrisch	 nicht	 möglich,	 da	 es	 sich	 um	 eine	 zeitlich	

ausufernde	 Studie	 handeln	 würde.	 Folglich	 sind	 die	 Daten	 unserer	 Studie	 bereits	

durch	Primärdatenerheber	dokumentiert	und	es	wird	nachträglich	kein	Einfluss	auf	

die	 erhobenen	 Beobachtungseinheiten	 genommen.	 Eine	 lückenlose	 Erfassung	

sämtlicher	 Daten	 ist	 im	 Nachhinein	 nicht	 in	 jedem	 Fall	 gewährleistet.	 Bei	

retrospektiven	 Arbeiten	 besteht	 oft	 die	 Schwierigkeit	 darin,	 eine	 konsistente	

Datenlage	zu	generieren.	Die	Daten	werden	Krankenakten	über	einen	Zeitraum	von	

17	 Jahren	 entnommen	 und	 es	 ist	 nicht	 möglich,	 alle	 Angaben	 entsprechend	

nachzuverfolgen	oder	selbst	zu	verifizieren.	Trotzdem	gelingt	es,	eine	weitestgehend	

fundierte	Datenlage	zu	erreichen.	

	

Die	 Analyse	 erfolgt	 in	 einem	 Gesamtkollektiv	 von	 n=60	 Patienten.	 Bei	 einzelnen	

Untersuchungskriterien	 verringert	 sich	 die	 Bezugsgröße:	 Bei	 Berechnungen	 mit	

Bezug	zum	stattgehabten	Trauma	ist	nur	eine	Fallzahl	von	n=45	auswertbar,	da	der	

Rest	der	Patienten	kein	erinnerliches	Trauma	aufweist.	Ebenfalls	reduziert	wird	die	

Fallzahl	 auf	 58	 Patienten	 bei	 der	 Betrachtung	 des	 Zeitintervalls	 von	 den	 ersten	

Symptomen	 bis	 zur	 Diagnosestellung,	 da	 zwei	 Patienten	 zum	 Aufnahmezeitpunkt	

bereits	 intubiert	 sind	 und	 eine	 Anamnese	 des	 genauen	 Beschwerdebeginns	 nicht	

erfolgen	kann.	

	

Ohne	Einschränkung	können	die	Fakten	über	das	Alter	und	Geschlecht	der	Patienten	

sowie	 deren	 Symptome	 und	Operations-	 bzw.	 Behandlungstermine	 eruiert	werden.	

Schwieriger	sind	die	Angaben	bezüglich	des	Zeitpunktes	des	Traumas	zu	bewerten.	In	

einigen	 Fällen	 sind	 es	 diverse	 kleinere	 Traumata,	 wobei	 dann	 das	 am	 ehesten	 als	
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relevant	Erscheinende	aufgegriffen	wird.	Häufiger	jedoch	ist	gerade	bei	sehr	leichten	

SHT	die	Erinnerung	an	ein	genaues	Unfalldatum	nicht	gegeben.	Der	Zeitraum	von	den	

ersten	 Symptomen	 bis	 hin	 zur	 Diagnose	 wird	 ebenfalls	 oft	 nur	 grob	 orientierend	

angegeben.	Die	Einteilung	der	Schwere	des	SHT	erfolgt	gemäß	der	aktuellen	Leitlinie	

der	DGNC	anhand	der	GCS.	Bei	den	zwei	 intubierten	Patienten	 sind	die	 subjektiven	

klinischen	Symptome	nicht	ermittelbar.	Man	kann	davon	ausgehen,	dass	diese	beiden	

Patienten	einen	GCS	Score	von	unter	8	Punkten	am	Ort	des	Auffindens	aufweisen	und	

daher	 vor	 der	 Übernahme	 ins	 Krankenhaus	 eine	 Intubation	 als	 Notfallmaßnahme	

erfolgt.		

	

Die	 Therapie	 der	 Patienten	 erfolgt	 bei	 52	 von	 60	 Patienten	 operativ	 mit	 dem	

gängigsten	 Verfahren	 mittels	 Bohrlochtrepanation	 und	 mehrtägiger	

Subduraldrainage.	

	

Die	 Zuordnung	der	Patienten	 zur	Gruppe	mit	 und	ohne	prädisponierende	Faktoren	

kann	in	den	meisten	Fällen	eindeutig	getroffen	werden.	Die	Einteilung	orientiert	sich	

an	 den	 klinikinternen	 Vorarbeiten	 über	 das	 cSDH	 bei	 jungen	 Patienten	 (Mauer	 u.	

Kunz	 2007;	 Schulz	 et	 al.	 2011).	 Die	 36	 Patienten	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	

können	zumeist	ohne	Konflikt	auf	die	vier	Untergruppen	aufgeteilt	werden.	Nur	bei	

den	 vier	 Patienten	mit	mehreren	prädisponierenden	 Faktoren	 gibt	 es	 verschiedene	

Möglichkeiten	der	Zuordnung.	Es	findet	keine	relevanten	Verschiebungen	zu	Gunsten	

oder	 Lasten	 einer	 der	 Subgruppen	 in	 der	 Gesamtstatistik	 statt.	 Nicht	 untersucht	

bleibt	 die	 Beurteilung	 weiterer	 Vorerkrankungen	 bzw.,	 ob	 deren	 Existenz	 das	

Auftreten	 des	 cSDH	 auch	 beeinflusst	 haben	 könnte.	 In	 einigen	 Literaturquellen	

werden	 arterielle	 Hypertonie,	 Epilepsie	 und	 Diabetes	 mellitus	 (Tseng	 et	 al.	 2014;	

Rommel	 et	 al.	 2005)	 als	Risikofaktoren	 für	 ein	 cSDH	 angegeben.	Den	Alkoholismus	

haben	 wir	 aufgrund	 der	 nicht	 zu	 unterschätzenden	 Anzahl	 von	 Fällen	 als	

eigenständige	 Gruppe	 prädisponierender	 Faktoren	 zusammengefasst.	 Arterielle	

Hypertonie	 und	 Diabetes	 mellitus,	 beides	 Erkrankungen,	 welche	 mit	 steigendem	

Lebensalter	zunehmen,	kommen	in	unserem	Kollektiv	in	drei	Fällen	vor.	Die	Bildung	

einer	eigenständigen	Gruppe	prädisponierender	Faktoren	 ist	deshalb	nicht	sinnvoll.	

Zwei	 weitere	 Patienten	 erleiden	 bereits	 in	 der	 Vorgeschichte	 epileptische	 Anfälle.	

Diese	Vorerkrankung	wird	jedoch	nicht	separat	zu	den	prädisponierenden	Faktoren	

gezählt,	 da	 beide	 Patienten	 bereits	 einen	 Risikofaktor	 (Alkoholmissbrauch	 und	
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Liquorungleichgewicht)	 aufweisen,	 welcher	 jeweils	 eindeutig	 einer	 der	 vier	

Subgruppen	zugewiesen	werden	kann.	Bei	vier	Patienten	ist	ein	epileptischer	Anfall	

als	 Symptom	des	 cSDH	aufgetreten.	Welchen	Zusammenhang	es	 zwischen	Epilepsie	

und	dem	cSDH	gibt,	ob	das	cSDH	eher	Folge	oder	Auslöser	der	Krampfanfälle	ist,	 ist	

nicht	geklärt.	

	

Ein	 Vergleich	 der	 laborchemischen	 Parameter	 hätte	 evtl.	 die	 differenziertere	

Aufschlüsselung	des	Gerinnungsstatus	der	antikoagulierten	Patienten	ermöglicht.	Das	

ist	jedoch	im	Nachhinein	aufgrund	der	langen	Zeitspanne	und	der	in	nicht	allen	Fällen	

zweifelsfrei	dokumentierten	bzw.	abrufbaren	Befunde	nicht	möglich.	

	

Bei	der	Analyse	der	Ergebnisse	 fällt	auf,	dass	einige	grundlegende	Sachverhalte	des	

cSDH	auch	bei	 den	 jungen	Patienten	bis	 50	 Jahren	 gültig	 sind,	während	 andere	 ein	

Spezifikum	dieser	Altersgruppe	darstellen.	 Im	Folgenden	sollen	diese	herausgestellt	

werden.	

	

Ein	 iatrogen	 verursachtes	 oder	 spontan	 aufgetretenes	 Liquorungleichgewicht,	

Alkoholabusus	 und	 die	 Einnahme	 gerinnungshemmender	 Medikamente	 spielen	 bis	

zum	50.	Lebensjahr	eine	mit	steigendem	Alter	 immer	bedeutendere	Rolle.	Lediglich	

die	angeborenen	Malformationen,	wie	die	Arachnoidalzysten	oder	das	Dandy	Walker	

Syndrom	treten	bei	den	unter	20-Jährigen	annähernd	genauso	häufig	auf	wie	bei	den	

40-	 bis	 50-Jährigen.	 Bei	 Patienten	 unter	 20	 Jahren	 sind	 Malformationen	 sogar	 die	

einzigen	 prädisponierenden	 Faktoren.	 Das	 von	 Takizawa	 untersuchte	 gehäufte	

Auftreten	 von	 cSDH	 bei	 sehr	 jungen	 Patienten	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	

Vorhandensein	von	Arachnoidalzysten	können	wir	damit	bestätigen	(Takizawa	et	al.	

2015).	 Statistisch	 liegt	 eine	 Gleichverteilung	 zwischen	 den	 zu	 untersuchenden	

Gruppen	OPF	und	MPF	bezüglich	des	Alters	vor.	

	

In	allen	miteinander	verglichenen	Gruppen	war	ein	konstantes	Verhältnis	von	2	zu	1	

zwischen	dem	männlichen	und	weiblichen	Geschlecht	zu	beobachten.	Dieses	Ergebnis	

wird	 auch	 in	 anderen	 Studien,	 ebenso	 bei	 Betrachtung	 aller	 Altersstufen,	 bestätigt	

(Gelabert-González	et	al.	2005;	Tseng	et	al.	2014;	Iliescu	u.	Constantinescu	2015).	In	

einer	Studie	von	Missori	et	al.	über	die	unter	50-jährigen	Patienten	mit	cSDH	reichen	

die	 Angaben	 sogar	 bis	 zu	 einer	 Dominanz	 des	männlichen	 Geschlechtes	 von	 77	%	
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(Missori	 et	 al.	 2000).	 Ursächlich	 dafür	 könnte	 das	 generell	 höhere	 Unfallrisiko	 bei	

Männern	sein.	

	

Ein	Ungleichgewicht	des	Geschlechterverhältnisses	gibt	es	in	unserer	Studie	lediglich	

innerhalb	 der	 Subgruppen	 mit	 Prädisposition.	 Arachnoidalzysten	 treten	 deutlich	

häufiger	 bei	 Männern	 auf,	 wie	 es	 auch	 Greenberg	 und	 Mitarbeiter	 beschreiben	

(Greenberg	 2010).	 Ein	 Überwiegen	 des	 männlichen	 Geschlechtes	 liegt	 auch	 beim	

Einfluss	auf	die	Entwicklung	eines	cSDH	durch	erhöhten	Alkoholkonsum	vor.	Dies	ist	

bedingt	 durch	 die	 allgemein	 höhere	 Prävalenz	 von	 Alkoholabhängigkeit	 und	 -

missbrauch	bei	Männern	(Soyka	et	al.	2008).	Zwischen	der	Gruppe	MPF	und	OPF	gibt	

es	in	Bezug	auf	das	Geschlecht	keine	signifikanten	Unterschiede.	

	

In	 unserer	 Studie	 liegt	 bei	 zwei	 Patienten	 in	 der	 Gruppe	 OPF	 eine	 chronische	

Erkrankung	 vor.	 Es	 handelt	 sich	 um	 eine	 arterielle	 Hypertonie	 und	 eine	

Hyperthyreose.	Alle	weiteren	Patienten	dieser	Subgruppe	sind	 in	der	Vorgeschichte	

gesund.	Die	Patienten	der	Gruppe	MPF	werden	aufgrund	ihrer	Vorerkrankungen	der	

Gruppe	 mit	 prädisponierenden	 Faktoren	 zugeteilt.	 Zudem	 kommen	 in	 der	 Gruppe	

MPF	auch	mit	dem	cSDH	nicht	direkt	in	Zusammenhang	stehende	Vorerkrankungen,	

wie	 arterielle	 Hypertonie,	 Varikosis	 cruris,	 Diabetes	 mellitus,	 Hyperthyreose,	

Hypercholesterinämie	oder	Migräne	häufiger	vor.	

	

75	%	aller	Patienten	unserer	 Studie	haben	 in	der	Anamnese	 ein	 erinnerliches	 SHT.	

Diese	Zahl	 ist	vergleichbar	mit	der	von	Gonzalez	et	al.	 (72	%),	Missori	et	al.	 (77	%)	

und	 Baechli	 et	 al.	 (77	 %).	 Die	 in	 der	 Literatur	 etwa	 gleich	 häufige	 traumatische	

Genese	 und	 das	 annähernd	 ähnliche	 Geschlechterverhältnis	 bei	 jungen	 und	 alten	

Patienten	 gibt	 Anlass	 zu	 der	 Annahme,	 dass	 hier	 dieselben	 ätiopathogenetischen	

Faktoren	 bei	 der	 Entwicklung	 des	 cSDH	 eine	 Rolle	 spielen.	 Menschen	 ohne	

prädisponierende	 Faktoren	 und	 ohne	 Trauma	 entwickeln	 kein	 cSDH.	 Das	

untermauert	 die	Tatsache,	 dass	 es	 sich	primär	um	eine	 traumatisch	 induzierte	 und	

nicht	um	eine	primär	entzündliche	Genese	handelt.	

	

In	 der	 Gruppe	 von	 Patienten	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 sind	

bemerkenswerterweise	 schon	 viel	 trivialere	 SHT	 zur	 Ausbildung	 eines	 cSDH	

ausreichend	 als	 in	 der	Gruppe	 ohne	 prädisponierenden	Faktor.	 In	 der	Gruppe	MPF	
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geben	 42	 %	 lediglich	 ein	 nicht	 erinnerliches	 und	 weitere	 42	 %	 ein	 leichtgradiges	

Trauma	 an.	 Diese	 Beschreibung	 trifft	 auch	 auf	 die	 Entstehung	 des	 cSDH	 bei	 dem	

typischerweise	älteren	Patientengut	zu.	In	der	Gruppe	OPF	(die	das	cSDH	vermutlich	

allein	in	der	Folge	eines	schwereren	SHT	erlitten	hatten)	hingegen	ist	das	auslösende	

SHT	meist	mittelschwer	bis	schwer	(75	%	der	Fälle).	Es	gibt	in	der	Gruppe	OPF	nicht	

einen	einzigen	Patienten,	dem	nicht	wenigstens	ein	leichtgradiges	Trauma	erinnerlich	

ist,	sodass	der	Traumazeitpunkt	in	allen	Fällen	eindeutig	definiert	ist.	

	

Bei	drei	Viertel	der	Patienten	des	Gesamtkollektivs	mit	 cSDH	 ist	 also	ein	 leicht-	bis	

schwergradiges	SHT	zur	Ausbildung	des	 cSDH	notwendig.	Demzufolge	haben	ganze	

25	%	der	Patienten	ohne	 irgendein	 erinnerliches	Trauma	ein	 cSDH	entwickelt.	Alle	

diese	Fälle	weisen	allerdings	einen	prädisponierenden	Faktor	auf,	der	vermutlich	zur	

Entstehung	des	Hämatoms	beigetragen	hat.	Das	Trauma	ist	in	diesen	Fällen	scheinbar	

so	 geringfügig	 und	 belanglos,	 denn	 bei	 unter	 50-jährigen	 Patienten	 kann	

angenommen	 werden,	 dass	 sie	 sich	 im	 Vergleich	 zu	 älteren	 Patientenkollektiven	

durchaus	an	ein	stattgehabtes	Trauma	erinnern	können.		

	

Bezüglich	 der	 Schwere	 des	 SHT	 ist	 eine	 gleichmäßige	 Verteilung	 der	 vier	

Graduierungen	auf	das	Gesamtkollektiv	erwartet	worden.	Diese	Verteilung	kann	nicht	

bestätigt	 werden.	 Mehr	 Patienten	 als	 erwartet	 haben	 ein	 leichtgradiges	 bis	

mittelschweres	SHT	erlebt.	Ein	schweres	SHT	ist	eher	selten.	

	

Die	 Zeit	 vom	 SHT	 bis	 zur	 Therapie	 beträgt	 im	 Schnitt	 6,53	 Wochen	 mit	 einer	

Standardabweichung	von	4,54.	Die	15	Patienten	ohne	erinnerliches	Trauma	werden	

von	den	weiteren	Betrachtungen	zur	Zeitspanne	ausgeschlossen.	In	der	Gruppe	OPF	

(5,83	Wochen)	 ist	 in	unserer	Studie	die	Zeitspanne	kürzer	als	 in	Gruppe	MPF	(7,33	

Wochen).	 Ein	 signifikanter	Unterschied	 kann	 zwar	 nicht	 nachgewiesen	werden,	 ein	

Trend,	 dass	 Patienten	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 oft	 erst	 verzögert	 behandelt	

werden,	 zeichnet	 sich	 jedoch	 ab.	 Ursächlich	 dafür	 könnte	 die	 intensivere	

Beobachtung	und	Nachsorge	von	schwer	verunfallten	Patienten	sein,	die	häufiger	der	

Gruppe	OPF	angehören.	In	zweifelhaften	Fällen	oder	bei	auftretenden	neurologischen	

Problemen	wird	bei	diesen	Patienten	eher	 frühzeitig	 eine	Bildgebung	der	kranialen	

Strukturen	vorgenommen.	
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Die	 Zeit	 vom	 Beginn	 der	 ersten	 Symptome	 bis	 zur	 Diagnose	 des	 cSDH	 beträgt	

durchschnittlich	 2,49	 Wochen	 (oder	 17,42	 Tage).	 Bei	 Gonzalez	 et	 al.	 liegt	 der	

Mittelwert	 bei	 nur	 6,4	 Tagen	 (Gelabert-González	 et	 al.	 2013).	 In	 der	 vorliegenden	

Untersuchung	 ist	 in	 der	 Gruppe	 MPF	 die	 Symptomdauer	 vor	 Diagnose	 mit	 20,30	

Tagen	 länger	 als	 in	 der	 Gruppe	 OPF	 mit	 13,10	 Tagen.	 Diese	 Zeit	 erscheint	

vergleichsweise	 lang.	 Oft	 liegt	 scheinbar	 nur	 eine	 geringe	 Sensibilisierung	 bei	

behandelnden	 Ärzten	 und	 Betroffenen	 gegenüber	 dem	 Auftreten	 eines	 cSDH	 bei	

jungen	Patienten	vor.		

	

Kopfschmerzen	 sind	 in	 unserer	 Studie	 bei	 86,7	 %	 der	 Patienten	 das	 führende	

Symptom.	 Damit	 liegen	 die	 Werte	 zwischen	 denen	 von	 Gonzalez	 et	 al.	 (Gelabert-

González	et	al.	2013)	und	Missori	et	al.	(Missori	et	al.	2000).	Dem	zugrunde	liegt	der	

bei	 jungen	 Menschen	 sehr	 viel	 schneller	 ansteigende	 Hirndruck	 wegen	 der	 engen	

Platzverhältnisse	 und	 wenigen	 Kompensationsmöglichkeiten	 im	 Schädel.	 Andere	

Studien	 kommen	 zu	 demselben	 Ergebnis,	 dass	 bei	 jüngeren	 Menschen	 die	 durch	

steigenden	 Hirndruck	 verursachten	 Symptome	 wie	 Cephalgie,	 Schwindel	 und	

Übelkeit	 führend	 seien,	 während	 bei	 älteren	 Betroffenen	 mehr	 die	 kognitiven	

Funktionen	beeinträchtigt	sind	(Fogelholm	et	al.	1975;	Gelabert-González	et	al.	2005;	

Schebesch	 u.	 Brawanski	 2015).	 Dies	 kann	 in	 unserer	 Studie	 bestätigt	 werden.	

Kopfschmerzen	als	alleiniges	Symptom	haben	ein	extrem	breites	Ursachenspektrum.	

Bei	 jungen	 Patienten,	 die	 aufgrund	 von	Kopfschmerzen	 einen	Arzt	 konsultieren,	 ist	

generell	 eine	 Abklärung	 prädisponierender	 Faktoren	 für	 das	 cSDH	 bei	 der	

Anamneseerhebung	zu	empfehlen.	Dass	nur	50	%	der	Patienten	mit	Alkoholabusus	in	

der	 Anamnese	 Kopfschmerzen	 angeben,	 könnte	 zum	 einen	 an	 der	 bereits	 vorzeitig	

begonnenen	Hirnatrophie	liegen,	zum	anderen	auch	der	geringen	Fallzahl	geschuldet	

sein.	13,3	%	der	unter	50	Jahre	alten	Patienten	geben	Übelkeit	und/oder	Erbrechen	

an.	Bei	Missori	et	al.	sind	es	8,43	%	der	20-	bis	50-Jährigen,	die	sich	mit	Symptomen	

der	intrakraniellen	Hypertension	präsentieren	(Missori	et	al.	2000).	In	der	Studie	von	

Farhad	Neto	et	al.	 liegt	das	Symptom	Erbrechen	bei	den	unter	65-Jährigen	 in	5,1	%	

und	bei	den	über	65-Jährigen	 in	nur	1,1	%	der	Fälle	vor	 (Farhad	Neto	et	 al.	 2015).	

Auch	 Liliang	 kommt	 zu	 dem	Ergebnis,	 dass	 bei	 jungen	 Patienten	 Kopfschmerz	 und	

Erbrechen	 als	 Symptome	 vorherrschen	 und	 bei	 alten	 Patienten	 Vigilanzstörungen,	

Hemiparesen	und	mentale	Störungen	überwiegen	(Liliang	et	al.	2002).	
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Epileptische	Anfälle	 als	 Symptom	des	 cSDH	 treten	 in	 unserer	 Studie	 verglichen	mit	

einer	 anderen	 Studie,	 welche	 das	 jüngere	 Patientenkollektiv	 betrachtet,	 mit	 6,7	 %	

selten	auf.	Bei	Gonzalez	et	al.	sind	es	21,4	%	der	unter	40-Jährigen	(Gelabert-González	

et	al.	2013).	

	

Die	klinischen	Symptome	korrelieren	in	unserer	Studie	weder	mit	dem	Alter	noch	der	

Hämatomgröße.		

	

Zwischen	 den	 beiden	 Subgruppen	 OPF	 und	 MPF	 wird	 für	 keines	 der	 klinischen	

Symptome	 ein	 signifikanter	 Unterschied	 zwischen	 den	 Subgruppen	 gefunden.	 Die	

klinischen	 Symptome	 bei	 Patienten	 ohne	 prädisponierende	 Faktoren	 in	 der	

Anamnese	 sind	 vergleichbar	 mit	 denen	 der	 Patienten	 mit	 einem	 oder	 mehreren	

prädisponierenden	Faktoren.	

	

Die	Hämatomgröße	variiert	in	unserem	Patientengut	zwischen	weniger	als	1,0	cm	bis	

maximal	5,0	cm.	Durchschnittlich	liegt	sie	bei	1,7	cm	mit	einer	Standardabweichung	

von	0,89.	Bei	Liliang	et	al.	ist	die	mittlere	Hämatomdicke	mit	1,8	±	0,7	cm	bei	16-	bis	

39-jährigen	Patienten	vergleichbar	(Liliang	et	al.	2002). In	der	Subgruppe	MPF	sind	

die	Hämatome	mit	durchschnittlich	2,0	cm	etwas	größer	als	in	Subgruppe	OPF	mit	1,2	

cm.	Dieser	Unterschied	 ist	 gemäß	dem	Mann-Whitney-U	Test	 signifikant	 (p<0,001).	

Auffällig	 ist,	 dass	 alle	 Hämatome	 mit	 sehr	 großer	 Ausdehnung	 der	 Gruppe	 MPF	

angehören.	Es	kann	eine	 signifikante	Korrelation	 zwischen	der	Hämatomgröße	und	

der	 Gruppenzugehörigkeit	 bestätigt	 werden.	 Ursächlich	 hierfür	 ist	 vermutlich	 der	

geringe	Gegendruck	des	Gehirns	bei	Liquorunterdruck	oder	auch	durch	das	fehlende	

Hirngewebe	 bei	 anatomischen	 Malformationen.	 Bei	 Patienten	 mit	 Antikoagulation	

spielt	 das	 spätere	 Einsetzen	 der	 spontanen	 Gerinnung	 von	 Hirnverletzungen	 eine	

entscheidende	Rolle.	

	

Ebenso	kann	ein	signifikanter	Zusammenhang	zwischen	der	Hämatomgröße	und	der	

Häufigkeit	 des	 Auftretens	 eines	 Rezidives	 signifikant	 auf	 dem	 Niveau	 von	 p=0,032	

nachgewiesen	werden.	

Bei	den	Fällen	mit	Rezidiv	wird	eine	initiale	Hämatomdicke	von	durchschnittlich	2,1	

cm	gemessen.	Dies	ist	mehr	als	in	dem	Gesamtkollektiv	mit	einem	Mittelwert	von	1,7	
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cm.	Dieser	Unterschied	ist	nicht	signifikant	(p=0,203,	Chi	Quadrat	Test	nachPearson)	

und	eine	Korrelation	zwischen	den	Parametern	gibt	es	auch	nicht	(p=0,135).	

Zwischen	Hämatomgröße	und	SHT-Schwere	oder	Bilateralität	kann	keine	statistisch	

signifikante	Wechselbeziehung	gefunden	werden.	

	

38,3	 %	 der	 Hämatome	 in	 unserem	 Kollektiv	 treten	 bilateral	 auf.	 Das	 ist	 weitaus	

häufiger	 als	 bei	 Gonzalez	 et	 al.	 mit	 4,7	%	 bei	 unter	 40-jährigen	 Patienten	 und	 bei	

Liliang	 et	 al.	 mit	 12,5	%	 (Liliang	 et	 al.	 2002;	 Gelabert-González	 et	 al.	 2013).	 Auch	

bezogen	auf	alle	Altersgruppen	wird	in	der	Literatur	von	einem	bilateralen	Hämatom	

nur	 in	 ca.	 20	 -	 25	%	der	 Fälle	 berichtet	 (Dützmann	2009;	Greenberg	 2010).	 In	 der	

Gruppe	MPF	tritt	das	cSDH	in	unserer	Studie	sogar	noch	häufiger	(44,4	%)	bilateral	

auf	als	in	der	Gruppe	OPF	(29,2	%).	

	

Die	 Bilateralität	 korreliert	 statistisch	 signifikant	 mit	 der	 Schwere	 des	 SHT.	

Interessanterweise	 treten	bilaterale	Hämatome	häufiger	bei	niedriger	 SHT-Schwere	

auf.	 Patienten	 mit	 nicht	 erinnerlichem	 Trauma	 (alle	 der	 Gruppe	 MPF	 angehörig)	

entwickeln	öfter	ein	bilaterales	Hämatom	(80,0	%	bzw.	12/15).	Bei	mittelschwerem	

bis	 schwerem	 SHT	 (18/24	 der	 Gruppe	 OPF	 angehörig)	 ist	 das	 Hämatom	 meist	

einseitig	 (20/24).	 Diese	 Korrelation	 ist	 vermutlich	 auf	 das	 häufigere	 Auftreten	 von	

bilateralen	 Hämatomen	 bei	 Vorhandensein	 eines	 (ubiquitär	 wirksamen)	

prädisponierenden	 Faktors	 zurückzuführen.	 Weitere	 signifikante	 Korrelationen	

lassen	 sich	 zwischen	 der	 Hämatombilateralität	 und	 dem	 Vorkommen	 vaskulär-

zerebraler	 Malformationen	 und	 Liquordruckstörungen	 nachweisen.	 Bei	 Vorliegen	

einer	 Hämostasestörung	 wird	 nur	 ein	 Trend,	 jedoch	 keine	 Signifikanz	 beobachtet.	

Insgesamt	 kann	 zwischen	 den	 beiden	 Subgruppen	 MPF	 und	 OPF	 jedoch	 kein	

signifikanter	Unterschied	bezüglich	der	Hämatombilateralität	nachgewiesen	werden.	

	

Liliang	et	al.	bestätigen	in	ihrer	Studie	die	Vergesellschaftung	von	Alkoholismus	und	

dem	Auftreten	des	cSDH	bei	jungen	Patienten	(Liliang	et	al.	2002).	Dem	können	wir	in	

unserer	 Studie	 zustimmen,	 denn	 10	 %	 des	 gesamten	 Patientenkollektivs	 geben	

anamnestisch	einen	Alkoholabusus	an	(sowohl	als	Haupt-	als	auch	Nebendisposition).	

Im	 Vergleich	 zum	 Vorliegen	 von	 Hämostasestörungen,	 Liquorungleichgewicht	 oder	

dem	 Vorhandensein	 zerebraler	 oder	 zerebrovaskulärer	 Malformationen	 kann	 der	

anamnestische	 Alkoholabusus	 nicht	 signifikant	 als	 prädisponierender	 Faktor	
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nachgewiesen	werden.	Vermutlich	aufgrund	der	geringen	Fallzahl	wird	nur	ein	Trend	

beobachtet	(p=0,143).	

	

Hämostasestörungen	 fallen	 bei	 20	 %	 der	 Patienten	 auf.	 Antikoagulation	 ist	 die	

häufigste	 Ursache	 dafür.	 Die	 Anzahl	 an	 Patienten,	 welche	 einer	 therapeutischen	

Gerinnungshemmung	 zugeführt	werden,	 nimmt	 auch	 schon	bis	 zum	50.	 Lebensjahr	

stetig	 zu.	 Markumarisierung	 nach	 Herzklappenersatz,	 Selbstmedikation	 mit	

Acetylsalicylsäurepräparaten	oder	die	Einnahme	von	Xarelto	nach	zerebraler	Sinus-

/Venenthrombose	 sind	 vergleichsweise	 häufige	 Ursachen	 für	 eine	 gestörte	

Hämostase	in	der	Altersgruppe	unter	50	Jahren.	Baechli	et	al.	beschreiben	bei	41	%	

der	 Fälle	 die	 Einnahme	 gerinnungshemmender	 Substanzen	 (Baechli	 et	 al.	 2004),	 in	

der	 vorliegenden	Untersuchung	 sind	 es	 lediglich	 15	%	 (sowohl	 als	Haupt-	 als	 auch	

Nebendisposition).	Dies	 ist	vergleichbar	mit	der	Angabe	von	Gonzalez	und	Kollegen	

(12,2	%)	(Gelabert-González	et	al.	2005).	Eine	angeborene	Gerinnungsstörung	liegt	in	

unserer	Studie	nur	bei	einem	Fall	vor.	Interessanterweise	kann	aus	den	Ergebnissen	

über	 die	 Notwendigkeit	 eines	 Traumas	 zur	 Ausbildung	 eines	 cSDH	 ein	 Trend	

festgestellt	 werden,	 dass	 junge	 Patienten	 mit	 Hämostasestörungen	 ein	 erhöhtes	

Risiko	haben,	auch	ohne	erinnerliches	Trauma	ein	cSDH	zu	entwickeln	(60,0	%).	Bei	

65,4	%	 der	 Patienten	mit	 Liquorungleichgewicht,	 anatomischer	Malformation	 oder	

Alkoholabusus	 bildet	 sich	 das	 cSDH	 trotz	 Prädisposition	 nur	 durch	 ein	wenigstens	

erinnerliches	 SHT	 aus.	 Das	 heißt,	 es	 kommt	 offenbar	 leichter	 zur	 Ausbildung	 eines	

cSDH,	 wenn	 eine	 Antikoagulation	 stattfindet,	 als	 wenn	 einer	 der	 anderen	

prädisponierenden	Faktoren	vorhanden	ist.		

	

Eine	 Störung	 des	 Liquorgleichgewichts	 ist	 in	 unserer	 Analyse	mit	 13/60	 Patienten	

(21,7	%)	der	häufigste	prädisponierende	Faktor.	Gemäß	Wan	und	Kollegen	kann	eine	

spontane	 intrakranielle	 Hypotension	mit	 spinalem	 Liquorleck	 eine	 Ursache	 für	 ein	

cSDH	darstellen	(Wan	et	al.	2016).	In	unserer	Studie	trifft	dies	bei	zwei	Patienten	zu.	

Die	 anderen	 elf	 Patienten	 entwickeln	 in	 Folge	 eines	 iatrogenen	 Eingriffes	 ein	

Liquorungleichgewicht.	Dies	 führt	 zu	 einem	Unterdruck	 im	Liquorraum	und	 erhöht	

durch	 schwerkraftbedingte	 Sog-/Zugwirkung	 das	 Risiko	 für	 eine	 Verletzung	 der	

kortikalen-	und	Brückenvenen.	
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Der	unter	1.10	dargestellte	Fall	verdeutlicht,	wie	fulminant	auch	bei	jungen	Patienten	

der	 Verlauf	 des	 cSDH	 sein	 kann.	 Ein	 nahezu	 standardmäßig	 durchgeführter	

Routineeingriff	 bei	 zahlreichen	 Entbindungen	 kann,	 wie	 hier	 gezeigt,	 dramatische	

Konsequenzen	 nach	 sich	 ziehen.	 Bei	 jungen	 Patienten	 mit	 prädisponierenden	

Faktoren	für	ein	cSDH	sollte	 im	Vorfeld	das	Risiko	für	Eingriffe	mit	der	potentiellen	

Folge	eines	Liquorungleichgewichts	genauestens	abgewogen	werden.	

	

Neben	 Punktionsverfahren	 (LP,	 PDA)	 haben	 aber	 auch	 wenigstens	 zwei	 weitere	

neurochirurgisch-operative	 Verfahren	 einen	 Anteil	 an	 den	 Fällen	 mit	

Liquorungleichgewicht.	 So	 sind	 drei	 weitere	 Patienten	wegen	 eines	 Hydrocephalus	

mit	einem	ventrikuloperitonealen	Liquorshunt	versorgt,	welcher	vermutlich	zu	stark	

gefördert	 hat.	 Bei	 drei	 weiteren	 Fällen	 tritt	 das	 Liquorungleichgewicht	 nach	 einer	

spinalen	oder	craniellen	intraduralen	Operation	auf.	

	

In	 unserer	 Studie	 sind	 anatomische	 Malformationen	 insgesamt	 bei	 15	 %	 der	

Patienten	 vermutlich	ursächlich	 für	 die	Entstehung	des	 cSDH.	Hauptsächlich	 finden	

sich	 in	 dieser	Gruppe	Arachnoidalzysten	 als	 Prädisposition	 (88,9	%).	 In	 einer	 oben	

bereits	 erwähnten	 Studie	 von	 Takizawa	 und	 Mitarbeitern	 wird	 im	 Jahr	 2015	 eine	

Gruppe	 7-	 bis	 40-jähriger	 Patienten	 mit	 cSDH	 untersucht	 und	 ein	 signifikanter	

Zusammenhang	zwischen	dem	Auftreten	von	Arachnoidalzysten	und	cSDH	bei	jungen	

Patienten	 nachgewiesen.	 47,6	%	 der	 jungen	 Patienten	 haben	 in	 dieser	 Studie	 eine	

Arachnoidalzyste	 (Takizawa	 et	 al.	 2015).	 Bei	 uns	 fällt	 das	 Ergebnis	mit	 13,3	%	 am	

Gesamtanteil	 etwas	 niedriger	 aus.	 Das	 durchschnittliche	 Alter	 von	 Patienten	 mit	

Arachnoidalzyste	und	cSDH	 liegt	 in	unserer	Analyse	bei	32,62	 Jahren,	 in	Takizawas	

Studie	ebenfalls	bei	32	Jahren	(Takizawa	et	al.	2015).	

	

Das	postoperative	Outcome	wird	anhand	der	Häufigkeit	von	Rezidiven	beurteilt.	Eine	

erneute	 Behandlung	 aufgrund	 einer	 wiederholten	 Einblutung	 nach	 primär	

erfolgreicher	Therapie	findet	bei	16,7	%	der	Patienten	statt.	Dieses	Ergebnis	wird	von	

Dützmann	et	al.	mit	einer	Rezidivhäufigkeit	von	15	%	ähnlich	beschrieben	(Dützmann	

2009).	In	der	Gruppe	MPF	bekommen	mehr	Patienten	ein	Rezidiv	(22,2	%)	als	in	der	

Gruppe	OPF	(8,3	%).	Eine	erwartete	Korrelation	mit	der	Gruppe	MPF	konnte	jedoch	

nicht	 signifikant	 (sondern	 lediglich	 tendenziell)	 herausgefunden	werden.	Das	heißt,	

dass	das	Vorliegen	prädisponierender	Faktoren	für	ein	cSDH	die	Wahrscheinlichkeit	
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eines	 Rezidivhämatoms	 nicht	 zwangsläufig	 erhöhen	 muss.	 Auch	 besteht	 statistisch	

kein	 Zusammenhang	 zwischen	 der	 Häufigkeit	 von	 Rezidiven	 und	 der	 Schwere	 des	

SHT.	

	

In	der	Gesamtschau	kann	festgestellt	werden,	dass	prädisponierende	Faktoren	einen	

nicht	 unerheblichen	 Einfluss	 auf	 die	 Entwicklung	 des	 cSDH	 bei	 Patienten	 unter	 50	

Jahren	 haben.	 Bei	 Betrachtung	 der	 Ergebnisse	 gibt	 es	 verschiedene	 numerische	

Auffälligkeiten,	 welche	 jedoch	 statistisch	 nicht	 in	 jeder	 Gruppengegenüberstellung	

signifikant	 sind,	 aber	 wenigstens	 doch	 gewisse	 Trends	 aufzeigen.	 Die	 Ergebnisse	

bestätigen	zudem	die	von	Mauer	und	Schulz	beschriebene	These,	dass	der	Verlauf	des	

cSDH	bei	 jungen	Patienten	mit	 einem	prädisponierenden	Faktor	mit	dem	 typischen	

Verlauf	 des	 cSDH	 bei	 älteren	 Patienten	 vergleichbar	 ist.	 Bei	 jungen	 Patienten	 ohne	

prädisponierende	Faktoren	 für	 ein	 cSDH	unterscheiden	 sich	 hingegen	das	 klinische	

Gesamtbild,	der	Verlauf	sowie	die	Prognose	deutlich	vom	cSDH	des	älteren	Patienten.	

Es	 ist	 von	 höchster	 Bedeutung,	 dass	 Patienten,	 die	 prädisponierende	 Faktoren	

aufweisen	und	nach	einem	Bagatelltrauma	mit	den	 typischen	Symptomen	des	cSDH	

auffallen,	 einer	 gründlichen,	 insbesondere	 bildgebenden	 Diagnostik	 zugeführt	

werden.	 Junge	Patienten,	bei	denen	ein	cSDH	festgestellt	wird	und	besonders,	wenn	

sich	 dieses	 im	 Rahmen	 eines	 sog.	 Bagatelltraumas	 ausgebildet	 hat,	 sollten	 auf	 das	

Vorliegen	einer	Prädisposition	hin	untersucht	werden.	Bei	bekannter	Prädisposition	

müssen	 junge	Patienten	bzw.	deren	Eltern	speziell	bezüglich	eines	erhöhten	Risikos	

für	 das	 Auftreten	 von	 cSDH	 selbst	 nach	 minimalem	 SHT	 aufgeklärt	 werden.	

Keinesfalls	 darf	 das	 cSDH	 als	 ausschließlich	 in	 der	 geriatrischen	 Population	

vorkommend	angesehen	werden.	
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5 Zusammenfassung	

Das	chronische	Subduralhämatom	(cSDH)	ist	ein	bei	jungen	Patienten	seltenes	und	in	

der	 klinischen	 Praxis	 oft	 unerwartetes	 Krankheitsbild,	 welches	 häufig	 durch	

Kopfschmerzen	 symptomatisch	 wird.	 Nach	 Sicherung	 der	 Diagnose	 mittels	

Bildgebung	 kann	 das	 cSDH	 durch	 eine	 operative	 oder	 auch	 konservative	 Therapie	

zumeist	geheilt	werden,	unerkannt	aber	auch	letal	enden.	

	

Ziel	dieser	Arbeit	 ist	 es,	die	Besonderheiten	 in	Anamnese,	Klinik	und	Bildgebung	 in	

dieser	 untypischen	 jungen	 Patientengruppe	 zu	 analysieren	 und	 den	 möglichen	

Einfluss	 prädisponierender	 Faktoren	 auf	 die	 Entstehung	 und	 den	Verlauf	 des	 cSDH	

bei	 Patienten	 unter	 50	 Jahren	 zu	 prüfen.	 Retrospektiv	 werden	 die	 Daten	 von	 60	

Patienten	im	Alter	zwischen	5	und	50	Jahren	mit	einem	cSDH	im	Zeitraum	von	2000	-	

2017	 aus	 der	 Neurochirurgischen	 Abteilung	 des	 Bundeswehrkrankenhauses	 Ulm	

ausgewertet.	

	

Bei	 36	 Patienten	 ließ	 sich	 mindestens	 einer	 der	 vier	 folgenden	 Prädispositionen	

identifizieren:	 Liquorungleichgewicht	 (n=13),	 Hämostasestörung	 (n=10),	

anatomische	Malformation	 (n=9)	 und	Alkoholabusus	 (n=4).	Die	 ersten	 drei	 können	

statistisch	 signifikant	 als	 prädisponierende	 Faktoren	 bestätigt	 werden.	 Patienten	

dieser	Gruppe	entwickeln	schon	nach	banaleren	Traumata	ein	cSDH	mit	überwiegend	

größerer	Ausdehnung,	häufiger	bilateralem	Auftreten	sowie	höherer	Rezidivneigung.	

Bei	 24	 Patienten	 können	 jedoch	 keine	 prädisponierenden	 Faktoren	 für	 ein	 cSDH	

gefunden	 werden.	 Zur	 Ausbildung	 des	 cSDH	 ist	 in	 dieser	 Gruppe	 ein	 signifikant	

schwergradigeres	 Schädel-Hirn-Trauma	 (SHT)	 erforderlich.	 Die	 Hämatome	 sind	 im	

Vergleich	 zur	 Gruppe	mit	 Prädisposition	 zudem	meist	 auch	 kleiner,	weniger	 häufig	

bilateral	und	neigen	seltener	zum	Rezidiv.	

	

Zusammenfassend	 ist	 festzustellen:	 Beim	 cSDH	 des	 jungen	 Patienten	 sollte	 speziell	

bei	Auftreten	ohne	Zusammenhang	mit	einem	schweren	Kopftrauma	unbedingt	eine	

Abklärung	 zur	 Feststellung	 einer	 möglichen	 Prädisposition	 erfolgen.	 Bei	 jungen	

Patienten	mit	Vorhandensein	eines	prädisponierenden	Faktors	zur	Ausbildung	eines	

cSDH	muss	 auch	 nach	 banal	wirkendem	Kopftrauma	 eine	 gründliche	 klinische	 und	
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bildgebende	 Diagnostik	 erfolgen.	 Bei	 bereits	 bekannter	 Prädisposition	 zum	 cSDH	

sollten	 die	 Betroffenen	 sowie	 deren	 Angehörige	 diesbezüglich	 aufgeklärt	 und	 auch	

weiterbehandelnde	 Ärzte	 für	 das	 erhöhte	 Risiko	 zur	 verzögerten	 Ausbildung	 eines	

cSDH	selbst	nach	mildem	Kopftrauma	sensibilisiert	werden.	



	

	 62	

6 Literaturverzeichnis	

	

1.	 Arbeitsgruppe	 Erhebung	 und	 Nutzung	 von	 Sekundärdaten	 (AGENS)	 der	 Deutschen	

Gesellschaft	 für	Sozialmedizin	und	Prävention	 (DGSMP)	und	der	Deutschen	Gesellschaft	 für	

Epidemiologie	 (DGEpi):	 ,	 Gute	 Praxis	 Sekundärdatenanalyse	 (GPS)	 –	 Leitlinien	 und	

Empfehlungen.	 2014-last	 update.	 Available:	

http://dgepi.de/fileadmin/pdf/leitlinien/GPS_revision2-final_august2014.pdf	[01/29,	2018]	

2.	Aspegren	O	P,	Åstrand	R,	Lundgren	M	I,	Romner	B:	Anticoagulation	therapy	a	risk	factor	for	

the	development	of	chronic	subdural	hematoma.	Clinical	Neurology	and	Neurosurgery,	115:	

981-984	(2013)	

3.	Baechli	H,	Nordmann	A,	Bucher	H	C,	Gratzl	O:	Demographics	and	prevalent	risk	factors	of	

chronic	 subdural	 haematoma:	 results	 of	 a	 large	 single-center	 cohort	 study.	 Neurosurgical	

review,	27:	263-266	(2004)	

4.	Balser	D,	Farooq	S,	Mehmood	T,	Reyes	M,	Samadani	U:	Actual	and	projected	incidence	rates	

for	 chronic	 subdural	 hematomas	 in	 United	 States	 Veterans	 Administration	 and	 civilian	

populations.	Journal	of	Neurosurgery,	123:	1209-1215	(2015)	

5.	Banerjee	A	D,	Nanda	A:	Ambroise	Paréé	and	16th	century	neurosurgery.	British	journal	of	

neurosurgery,	25:	193-196	(2011)	

6.	 Becker	 T,	 Dauch	 W,	 Huffmann	 G:	 Das	 chronische	 subdurale	 Hämatom.	 Deutsche	

medizinische	Wochenschrift,	113:	439-442	(1988)	

7.	Bettegowda	C:	Subdural	Hematoma	Evacuation.	In:	Connolly	E	S,	McKhann	II	G	M,	Huang	J,	

Choudhri	 T	 F,	 Komotar	 R	 J	 and	 Mocco	 J	 (Hrsg)	 Fundamentals	 of	 Operative	 Techniques	 in	

Neurosurgery,	2,	Thieme,	New	York;	Stuttgart,	S.	308-312	(2010)	

8.	 Bühren	 V,	 Trentz	 O:	 Schädel-Hirn-Trauma	 (SHT).	 In:	 Bühren	 V	 and	 Trentz	 O	 (Hrsg)	

Checkliste	Traumatologie,	6,	Thieme,	S.	188-208	(2005)	

9.	Christensen	E:	Pathologie	der	intrakraniellen	Blutungen;	Hämatoma	subdurale	chronicum.	

In:	 Olivecrona	 H	 and	 Tönnis	 W	 (Hrsg)	 Handbuch	 der	 Neurochirurgie	 -	Pathologische	

Anatomie	der	raumbeengenden	intrakraniellen	Prozesse,	Bd	3,	1,	Springer,	Berlin,	Göttingen,	

Heidelberg,	S.	709-722	(1956)	

10.	Dengler	R,	Tröger	M:	Schädel-Hirn-Trauma.	In:	Lehmann-Horn	F	and	Ludolph	A	C	(Hrsg)	

Neurologische	Therapie,	3,	Urban	&	Fischer	Verlag,	München;	Jena,	S.	267-274	(2001)	

11.	Dützmann	 S:	Neurochirurgische	Traumatologie	 -	 Subdurales	Hämatom.	 In:	Dützmann	 S	

(Hrsg)	Basics	Neurochirurgie,	1,	Urban	&	Fischer	Verlag,	München,	S.	74-75	(2009)	



	

	 63	

12.	 Farhad	 Neto	 J,	 Araujo	 J	 L,	 Ferraz	 V,	 Haddad	 L,	 Veiga	 J	 C:	 Chronic	 subdural	 hematoma:	

epidemiological	 and	 prognostic	 analysis	 of	 176	 cases	

.	Revista	do	Colégio	Brasileiro	de	Cirurgioes,	42:	283-287	(2015)	

13.	 Fleming	 H	W,	 Jones	 O	W:	 Chronic	 subdural	 hematoma,	 simple	 drainage	 as	 method	 of	

treatment;	report	of	eight	cases.	Surgery	Gynecology	&	Obstetrics,	54:	81-87	(1932)	

14.	Fogelholm	R,	Heiskanen	O,	Waltimo	O:	Chronic	subdural	hematoma	in	adults.	Influence	of	

patient's	 age	on	 symptoms,	 signs,	 and	 thickness	of	hematoma.	 Journal	of	neurosurgery,	42:	

43-46	(1975)	

15.	Gelabert-González	M,	Frieiro-Dantas	C,	Serramito-García	R,	Díaz-Cabanas	L,	Aran-Echabe	

E,	 Rico-Cotelo	 M,	 García-Allut	 A:	 Hematoma	 subdural	 crónico	 en	 pacientes	 jóvenes.	

Neurocirugía,	24:	63-69	(2013)	

16.	Gelabert-González	M,	Iglesias-Pais	M,	Garcia-Allut	A,	Martinez-Rumbo	R:	Chronic	subdural	

haematoma:	 surgical	 treatment	 and	 outcome	 in	 1000	 cases.	 Clinical	 neurology	 and	

neurosurgery,	107:	223-229	(2005)	

17.	 Greenberg	 M	 S:	 Subdural	 hematoma.	 In:	 Greenberg	 M	 S	 (Hrsg)	 Handbook	 of	

Neurosurgery,	7,	Thieme,	New	York,	S.	896-905	(2010)	

18.	 Hiroshi	 K,	 Terushige	 T,	 Nobusuke	 T,	 Kazunari	 O:	

Nonsurgical	treatment	of	chronic	subdural	hematoma	with	tranexamic	acid.	 Journal	 of	

neurosurgery,	119:	332-337	(2013)	

19.	Hoessly	G:	Intracranial	Hemorrhage	in	the	Seventeenth	Century.	Journal	of	neurosurgery,	

24:	493-496	(1966)	

20.	 Iliescu	 I	 A,	 Constantinescu	 A	 I:	 Clinical	 evolutional	 aspects	 of	 chronic	 subdural	

haematomas	-	literature	review.	Journal	of	medicine	and	life,	8:	26-33	(2015)	

21.	Iliescu	I	A:	Current	diagnosis	and	treatment	of	chronic	subdural	haematomas.	 Journal	of	

medicine	and	life,	8:	278-284	(2015)	

22.	Illian	C	H	P:	Das	chronische	subdurale	Hämatom:	operative	Therapie	mit	einer	speziellen	

Hohlschraube.	Med	Dissertation,	Universität	Duisburg-Essen	(2004)	

23.	 Ito	 M,	 Hatazawa	 J,	 Yamaura	 H,	 Matsuzawa	 T:	 Age-related	 brain	 atrophy	 and	 mental	

deterioration-a	study	with	computed	tomography.	British	Journal	of	Radiology,	54:	384-390	

(1981)	

24.	Ito	H,	Yamamoto	S,	Komai	T,	Mizukoshi	H:	Role	of	local	hyperfibrinolysis	in	the	etiology	of	

chronic	subdural	hematoma.	Journal	of	neurosurgery,	45:	26-31	(1976)	

25.	Karibe	H,	Kameyama	M,	Kawase	M,	Hirano	T,	Kawaguchi	T,	Tominaga	T:	Epidemiology	of	

chronic	subdural	hematomas.	No	Shinkei	Geka	-	Neurological	Surgery,	39:	1149-1153	(2011)	

26.	 Krebs	 E,	 Puech	 P,	 Brunhes	 J:	 Revue	 neurologique.	 Revue	 Neurologique,	 68:	 831-839	

(1937)	



	

	 64	

27.	 Kretschmer	 T,	 Schmidt	 T:	 Chronische	 subdurale	 Blutung.	 In:	 Litmathe	 J	 (Hrsg)	

Neurologische	 Notfälle:	 Präklinische	 und	 innerklinische	 Akutversorgung,	 Bd	 1,	 Springer,	 S.	

44-49	(2016)	

28.	Kuhn	J,	Bewermeyer	H:	Posttraumatischer	Kopfschmerz.	In:	Bewermeyer	H,	Fink	G	R	and	

Limmroth	 V	 (Hrsg)	 Neurologische	 Differenzialdiagnostik:	evidenzbasierte	

Entscheidungsprozesse	 und	 diagnostische	 Pfade,	 1,	 Schattauer	 Verlag,	 Stuttgart,	 S.	 183	

(2011)	

29.	 LaLonde	 A	 A,	 Gardner	W	 J:	 Chronic	 Subdural	 Hematoma.	 The	 New	 England	 Journal	 of	

Medicine,	239:	493-496	(1948)	

30.	Laumer	R,	Fahlbusch	R:	Differentialdiagnosen	beim	chronisch	subduralen	Hämatom.	 In:	

Bock	W	 J	 and	 Schirmer	 M	 (Hrsg)	 Differentialdiagnosen	 in	 der	 Neurochirurgie,	 1,	 Urban	 &	

Schwarzenberg,	München,	Wien,	Baltimore,	S.	137-139	(1987)	

31.	 Ledic	 D,	 Girotto	 D,	 Pal	 S,	 Kolbah	 B:	 Risk	 factors	 for	 subdural	 bleeding	 in	 elderly	

population.	Collegium	antropologicum,	38:	1195-1198	(2014)	

32.	Liliang	P	C,	Tsai	Y	D,	Liang	C	L,	Lee	T	C,	Chen	H	J:	Chronic	subdural	haematoma	in	young	

and	 extremely	 aged	 adults:	 a	 comparative	 study	 of	 two	 age	 groups.	 Injury,	 33:	 345-348	

(2002)	

33.	 Lindvall	 P,	 Koskinen	 L	 O	 D:	 Anticoagulants	 and	 antiplatelet	 agents	 and	 the	 risk	 of	

development	 and	 recurrence	 of	 chronic	 subdural	 haematomas.	 Journal	 of	 Clinical	

Neuroscience,	16:	1287-1290	(2009)	

34.	 Mahfoud	 M:	 Das	 chronische	 Subduralhämatom	 -	Studie	 zur	 neurochirurgischen	

Behandlung	 des	 chronischen	 Duburalen	 Hämatoms	 nach	 dem	 Stufenschema.	 Med	

Dissertation,	Westfälische	Wilhelms-Universität	Münster	(2008)	

35.	 Mathé	 A:	 Outcome	 nach	 operativer	 Behandlung	 chronischer	 Subduralhämatome	 unter	

besonderer	Berücksichtigung	hämostaseologischer	Risikofaktoren.	Med	Dissertation,	Johann	

Wolfgang	Goethe-Universität	-	Frankfurt	am	Main	(2007)	

36.	 Mauer	 U	 M,	 Kunz	 U:	 Chronisches	 subdurales	 Hämatom	 bei	 Patienten	 unter	 35	 Jahren.	

Nervenarzt,	78:	177-180	(2007)	

37.	 Mehta	 V,	 Harward	 S	 C,	 Sankey	 E	W,	 Nayar	 G,	 Codd	 P	 J:	 Evidence	 based	 diagnosis	 and	

management	 of	 chronic	 subdural	 hematoma:	 A	 review	 of	 the	 literature.	 Journal	 of	 Clinical	

Neuroscience,	50:	7-15	(2018)	

38.	Missori	P,	Maraglino	C,	Tarantino	R,	Salvati	M,	Calderaro	G,	Santoro	A,	Delfini	R:	Chronic	

subdural	haematomas	in	patients	aged	under	50.	Clinical	neurology	and	neurosurgery,	102:	

199-202	(2000)	

39.	Mori	K,	Yamamoto	T,	Horinaka	N,	Maeda	M:	Arachnoid	Cyst	Is	a	Risk	Factor	for	Chronic	

Subdural	Hematoma	 in	 Juveniles:	 Twelve	 Cases	 of	 Chronic	 Subdural	Hematoma	Associated	

with	Arachnoid	Cyst.	Journal	of	neurotrauma,	19:	1017-1027	(2002)	



	

	 65	

40.	 Nyström	 S,	 Mäkelä	 T:	 Das	 akute,	 subakute	 und	 chronische	 subdurale	 Hämatom.	 Acta	

Neurochirurgica,	11:	565-578	(1964)	

41.	 Parra	 J	 Z,	 De	 Rueda	 Ruíz	 M	 E,	 Reverter	 G	 P,	 Diéguez	 A	 M:	 Cerebral	 Diagnostics.	 In:	

Lumenta	C	B,	Di	Rocco	C,	Haase	J	and	Mooij	J	J	A	(Hrsg)	Neurosurgery,	1,	Springer,	Heidelberg,	

Dordrecht,	London,	New	York,	S.	34-37	(2010)	

42.	 Piotrowski	 W	 P,	 Krombholz-Reindl	 M,A.:	 Operationsergebnisse	 beim	 chronischen	

Subduralhämatom.	Unfallchirurgie,	22:	110-116	(1996)	

43.	Potter	J	F,	Fruin	A	H:	Chronic	subdural	hematoma	-	the	"great	imitator".	Geriatrics,	32:	61-

66	(1977)	

44.	 Putnam	 T	 J,	 Cushing	 H:	 Chronic	 subdural	 hematoma:	 Its	 pathology,	 its	 relation	 to	

pachymeningitis	hemorrhagica	and	 its	 surgical	 treatment.	Archives	of	Surgery,	11:	329-393	

(1925)	

45.	 Ramachandran	 R,	 Hegde	 T:	 Chronic	 subdural	 hematomas	 -	 causes	 of	 morbidity	 and	

mortality.	Surgical	Neurology,	67:	367-373	(2007)	

46.	 Rommel	 F,	 Bock	W	 J,	 Moskopp	 D:	 Chronisches	 Subduralhämatom.	 In:	 Moskopp	 D	 and	

Wassmann	H	(Hrsg)	Neurochirurgie:	Handbuch	für	die	Weiterbildung	und	interdisziplinäres	

Nachschlagewerk,	1.	Nachdruck,	Schattauer,	Stuttgart,	New	York,	S.	326-333	(2005)	

47.	Rutkow	I	M:	Trephination.	The	archives	of	surgery,	135:	1119	(2000)	

48.	Sambasivan	M:	An	overview	of	chronic	subdural	hematoma:	Experience	with	2300	cases.	

Surgical	neurology,	47:	418-422	(1997)	

49.	Schaan	M,	Sabel	M:	Entfernung	des	akuten	Subduralhämatoms.	In:	Steiger	H	-	and	Reulen	

H	-	(Hrsg)	Manual	Neurochirurgie,	2,	ecomed	MEDIZIN,	S.	344-346	(2006)	

50.	 Schebesch	 K	 -	 M,	 Brawanski	 A:	 Chronisches	 Subduralhämatom.	 In:	 Moskopp	 D	 and	

Wassmann	H	(Hrsg)	Neurochirurgie:	Handbuch	für	die	Weiterbildung	und	interdisziplinäres	

Nachschlagewerk,	Bd	1,	2,	Schattauer,	S.	399-404	(2015)	

51.	Schirmer	M:	Schädel-Hirn-Verletzungen.	In:	Schirmer	M	(Hrsg)	Neurochirurgie,	10,	Urban	

&	Fischer,	Elsevier	GmbH,	München,	S.	171-200	(2005)	

52.	 Schulz	 C,	Mauer	U,	 Kunz	U:	Die	 Bedeutung	 prädisponierender	 Faktoren	 bei	 chonischen	

Subduralhämatomen	 in	 der	 Altersgruppe	 unter	 45	 Jahren.	 Aktuelle	 Neurologie,	 38:	 19-22	

(2011)	

53.	Sehgal	A	D,	Rajoria	V	K:	Surgery	for	Traumatic	Intracerebral	Hematomas.	In:	Ramamurthi	

R,	Sridhar	K	and	Vasudevan	M	(Hrsg)	Textbook	of	Operative	Neurosurgery,	1,	BI	Publications	

Private	limited,	New	Delhi,	S.	227-233	(2005)	

54.	 Singh	 Amit	 K,	 Suryanarayanan	 B,	 Choudhary	 A,	 Prasad	 A,	 Singh	 S,	 Gupta	 Laxmi	 N:	 A	

prospective	randomized	study	of	use	of	drain	versus	no	drain	after	burr-hole	evacuation	of	

chronic	subdural	hematoma.	Neurology	India,	62:	169-174	(2014)	



	

	 66	

55.	 Sood	 P,	 Sinson	 G	 P,	 Cohen	 E	 P:	 Subdural	 Hematomas	 in	 Chronic	 Dialysis	 Patients:	

Significant	and	Increasing.	Clinical	Journal	of	the	American	Society	of	Nephrology,	2:	956-959	

(2007)	

56.	Soyka	M,	Küfner	H,	Feuerlein	W:	Alkohol	und	Öffentliche	Gesundheit	(Public	Health).	In:	

Soyka	 M,	 Küfner	 H	 and	 Feuerlein	 W	 (Hrsg)	 Alkoholismus	 -	 Mißbrauch	 und	 Abhängigkeit:	

Entstehung	-	Folgen	-	Therapie,	6,	Thieme,	Stuttgart;	New	York,	S.	128-161	(2008)	

57.	 Takizawa	K,	 Sorimachi	 T,	 Honda	 Y,	 Ishizaka	H,	 Baba	 T,	 Osada	 T,	Matsumae	M:	 Chronic	

Subdural	Hematomas	Associated	with	Arachnoid	Cysts:	 Significance	 in	Young	Patients	with	

Chronic	Subdural	Hematomas.	Neurologia	Medico-Chirurgica,	55:	727-734	(2015)	

58.	Tang	J,	Ai	J,	Macdonald	R	L:	Developing	a	model	of	chronic	subdural	hematoma.	Austria,	

(2011)	

59.	 Trappe	 A,	 Hafter	 R,	 Wendt	 P,	 Graeff	 H,	 Blumel	 G:	 Detection	 of	 fibrinolysis	 in	 chronic	

subdural	hematoma.	Neurochirurgia,	29:	78-82	(1986)	

60.	Trepel	M:	Blutversorgung	des	Gehirns.	In:	Trepel	M	(Hrsg)	Neuroanatomie	Struktur	und	

Funktion,	7.	Auflage,	Elsevier	GmbH,	Urban	&	Fischer	Verlag,	München,	S.	271-287	(2017)	

61.	 Trotter	 W:	 Chronic	 subdural	 hæmorrhage	 of	 traumatic	 origin,	 and	 its	 relation	 to	

pachymeningitis	hæmorrhagica	interna.	British	Journal	of	Surgery,	2:	271-291	(1914)	

62.	Tseng	J	H,	Tseng	M	Y,	Liu	A	J,	Lin	W	H,	Hu	H	Y,	Hsiao	S	H:	Risk	factors	for	chronic	subdural	

hematoma	 after	 a	 minor	 head	 injury	 in	 the	 elderly:	 a	 population-based	 study.	 BioMed	

Research	International,	ID:	218646	(2014)	

63.	van	den	Doel	E	M:	Balzac's	'Pierette'.	An	early	description	of	chronic	subdural	hematoma.	

Archives	of	Neurology,	43:	1291-1292	(1986)	

64.	 Vaquero	 J,	 Zurita	 M,	 Cincu	 R:	 Vascular	 Endothelial	 Growth-Permeability	 Factor	 in	

Granulation	 Tissue	 of	 Chronic	 Subdural	 Haematomas.	 Acta	 Neurochirurgica,	 144:	 343-347	

(2002)	

65.	 Virchow	 R:	 Das	 Hämatom	 der	 Dura	 mater.	 Verhandlungen	 der	 Physikalisch-

Medizinischen	Gesellschaft	zu	Würzburg,	7:	134-142	(1857)	

66.	 Walker	 A	 E:	 Surgery	 of	 Craniocerebral	 Trauma.	 In:	 Walker	 A	 E	 (Hrsg)	 A	 history	 of	

neurological	surgery,	1,	The	Williams	&	Wilkins	Company,	Baltimore,	S.	216-249	(1951)	

67.	Wan	Y,	Xie	J,	Xie	D,	Xue	Z,	Wang	Y,	Yang	S:	Clinical	characteristics	of	15	cases	of	chronic	

subdural	hematomas	due	to	spontaneous	intracranial	hypotension	with	spinal	cerebrospinal	

fluid	leak.	Acta	Neurologica	Belgica,	116:	509-512	(2016)	

68.	Weigel	 R,	 Krauss	 J	 K,	 Schmiedek	 P:	 Concepts	 of	 neurosurgical	 management	 of	 chronic	

subdural	 haematoma:	 historical	 perspectives.	 British	 journal	 of	 neurosurgery,	 18:	 8-18	

(2004)	



	

	 67	

69.	 Wilkinson	 C	 C,	 Multani	 J,	 Bailes	 J	 E:	 Chronic	 subdural	 hematoma	 presenting	 with	

symptoms	 of	 transient	 ischemic	 attack	 (TIA):	 a	 case	 report.	 The	 West	 Virginia	 medical	

journal,	97:	194-196	(2001)	

70.	Yamashima	T,	Friede	R	L:	Why	do	bridging	veins	rupture	into	the	virtual	subdural	space?	

Journal	of	Neurology,	47:	121-127	(1984)	

71.	Zanello	M,	Charlier	P,	Corns	R,	Devaux	B,	Berche	P,	Pallud	J:	The	death	of	Henry	II,	King	of	

France	 (1519-1559).	 From	myth	 to	medical	 and	 historical	 fact.	 Acta	 Neurochirurgica,	 157:	

145-149	(2015)	



	

	 68	

Abbildungsverzeichnis	

	

Abbildung	 1:	 Angio-Computertomografie	 von	 einer	 33-jährigen	 Patientin	 mit	

Sinusthrombose,	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	aus	dem	Jahr	2016		 											Bild	

freundlicherweise	bereitgestellt	durch	die	Klinik	für	diagnostische	und	interventionelle	

Radiologie	und	Neuroradiologie	des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	 15	

Abbildung	 2:	 Magnetresonanztomografie	 des	 unilateralen	 chronischen	 Subduralhämatoms	

bei	 einer	 33-jährigen	 Patientin	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	 aus	 dem	 Jahr	

2016												Bilder	 freundlicherweise	 bereitgestellt	 durch	 die	 Klinik	 für	 diagnostische	

und	 interventionelle	 Radiologie	 und	 Neuroradiologie	 des	 Bundeswehrkrankenhauses	

Ulm	 15	

Abbildung	 3:	 Darstellung	 des	 bilateralen	 chronischen	 Subduralhämatoms	 in	 der	

Computertomografie	mit	Mittellinienverlagerung	bei	der	33-jährigen	Patientin	aus	dem	

Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	 aus	 dem	 Jahr	 2016	 	 Bilder	 freundlicherweise	

bereitgestellt	 durch	 die	 Klinik	 für	 diagnostische	 und	 interventionelle	 Radiologie	 und	

Neuroradiologie	des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	 16	

Abbildung	 4:	 Cranielle	 Computertomografie	 der	 33-jährigen	 Patientin	 nach	 operativer	

Entlastung	 des	 chronischen	 Subduralhämatoms	 mit	 Hemisphäreninfarkt	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	aus	dem	Jahr	2016				Bild	freundlicherweise	bereitgestellt	

durch	die	Klinik	für	diagnostische	und	interventionelle	Radiologie	und	Neuroradiologie	

des	Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	 17	

Abbildung	 5:	 Computertomografie	 eines	 unilateralen	 chronischen	 Subduralhämatoms	 aus	

dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm						Bild	 freundlicherweise	 bereitgestellt	 durch	 die	

Klinik	 für	 diagnostische	 und	 interventionelle	 Radiologie	 und	 Neuroradiologie	 des	

Bundeswehrkrankenhauses	Ulm	 23	

Abbildung	6:	Alters-	und	Geschlechterverteilung	im	Gesamtkollektiv	(n=60)	der	Patienten	mit	

chronischem	Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	

und	2017	 25	

Abbildung	 7:	 Schwere	 des	 Schädel-Hirn-Traumas	 und	 Geschlechterverhältnis	 im	

Gesamtkollektiv	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 26	

Abbildung	 8:	 Zeitintervall	 vom	 Schädel-Hirn-Trauma	 (SHT)	 bis	 zur	 Therapie	 und	

Geschlechterverhältnis	 im	 Gesamtkollektiv	 (n=45)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 27	

Abbildung	 9:	 Zeitintervall	 vom	 Symptom	 bis	 zur	 Diagnose	 und	 Geschlechterverhältnis	 im	

Gesamtkollektiv	 (n=58)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 28	



	

	 69	

Abbildung	 10:	 Hämatomgröße	 und	 Geschlechterverteilung	 im	 Gesamtkollektiv	 (n=60)	 der	

Patienten	mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	 30	

Abbildung	 11:	 Altersstruktur	 in	 der	 Gruppe	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 (n=36)	 der	

Patienten	mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	 32	

Abbildung	12:	Geschlechterstruktur	in	der	Gruppe	mit	prädisponierendem	Faktor	(n=36)	der	

Patienten	mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	 32	

Abbildung	 13:	 Schwere	 des	 Schädel-Hirn-Traumas	 in	 der	 Gruppe	 mit	 prädisponierendem	

Faktor	 (n=36)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 34	

Abbildung	14:	Zeitintervall	vom	Schädel-Hirn-Trauma	(SHT)	bis	zur	Therapie	in	der	Gruppe	

mit	 prädisponierendem	 Faktor	 (n=21)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 35	

Abbildung	 15:	 Zeitintervall	 vom	 Symptom	 bis	 zur	 Diagnose	 in	 der	 Gruppe	 mit	

prädisponierendem	 Faktor	 (n=36)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	

aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 36	

Abbildung	 16:	 Hämatomgröße	 in	 der	 Gruppe	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	 (n=36)	 der	

Patienten	mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	 38	

Abbildung	17:	Altersstruktur	in	den	Gruppen	mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	und	ohne	

prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 40	

Abbildung	18:	Geschlechtsstruktur	in	den	Gruppen	mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	und	

ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 41	

Abbildung	19:	Schwere	des	Schäadel-Hirn-Traumas	in	den	Gruppen	mit	prädisponierendem	

Faktor	 (MPF)	 und	 ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	

chronischem	Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	

und	2017	 42	

Abbildung	20:	Zeitintervall	vom	Schädel-Hirn-Trauma	(SHT)	bis	zur	Therapie	in	den	Gruppen	

mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	und	ohne	prädisponierenden	Faktor	(OPF)	(n=45)	

der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	

Ulm	zwischen	2000	und	2017	 43	

Abbildung	 21:	 Zeitintervall	 vom	 Symptom	 bis	 zur	 Diagnose	 in	 den	 Gruppen	 mit	

prädisponierendem	 Faktor	 (MPF)	 und	 ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=58)	



	

	 70	

der	 Patienten	 mit	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	

Ulm	zwischen	2000	und	2017	 43	

Abbildung	22:	Hämatomgröße	der	Gruppen	mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	und	ohne	

prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 der	 Patienten	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 45	

Abbildung	 23:	 Verteilung	 von	 bilateralem	 und	 unilateralem	 Auftreten	 des	 chronischen	

Subduralhämatoms	von	Patienten	in	den	Gruppen	mit	prädisponierendem	Faktor	(MPF)	

und	 ohne	 prädisponierendem	Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 aus	 dem	Bundeswehrkrankenhaus	

Ulm	zwischen	2000	und	2017	 45	

Abbildung	 24:	 Rezidivhäufigkeit	 in	 den	 Patientengruppen	 mit	 prädisponierendem	 Faktor	

(MPF)	 und	 ohne	 prädisponierendem	 Faktor	 (OPF)	 (n=60)	 mit	 chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	 46	

	



	

	 71	

Tabellenverzeichnis	

	

Tabelle	1:	Symptome	der	Patienten	mit	chronischem	Subduralhämatom	 im	Gesamtkollektiv	

(n=60)	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	...........................	29	

Tabelle	2:	Prädisponierende	Faktoren	in	der	Patientengruppe	mit	prädisponierendem	Faktor	

(n=40)	 bei	 chronischem	 Subduralhämatom	 aus	 dem	 Bundeswehrkrankenhaus	 Ulm	

zwischen	2000	und	2017	.............................................................................................................................	31	

Tabelle	3:	Zuordnung	der	Patienten	mit	zwei	prädisponierenden	Faktoren	mit	chronischem	

Subduralhämatom	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	..	31	

Tabelle	 4:	 Symptome	 in	 den	 Subgruppen	 der	 Patientengruppe	 MPF	 mit	 cSDH	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	.............................................................	37	

Tabelle	 5:	Nachweis	 von	 Signifikanz	 eines	 prädisponierenden	 Faktors	 für	 ein	 cSDH	 in	 dem	

Gesamtkollektiv	an	60	Patienten	aus	dem	Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	

und	2017	mithilfe	des	Exakten	Test	nach	Fisher	...............................................................................	39	

Tabelle	 6:	 Symptome	 der	 Patienten	 mit	 cSDH	 in	 den	 Gruppen	 MPF	 und	 OPF	 aus	 dem	

Bundeswehrkrankenhaus	Ulm	zwischen	2000	und	2017	.............................................................	44	

Tabelle	7:	Korrelationen	mit	dem	Chi	Quadrat	Test	nach	Pearson	......................................................	47	

	



	

	 72	

Curriculum	vitae	

	

(Der	Lebenslauf	wurde	aus	Gründen	des	Datenschutzes	entfernt.)	

	

	


