
Nervenarzt 2012 · 83:751–758
DOI 10.1007/s00115-011-3424-2
Online publiziert: 5. Januar 2012
© Springer-Verlag 2012

E. Archavlis1 · M.C. Nievas2

1 Neurochirurgische Klinik und Ambulanz, Klinikum Offenbach, Akademisches 
Lehrkrankenhaus der JWG-Universität Frankfurt am Main, Offenbach
2 Neurochirurgische Klinik, Städtische Kliniken Frankfurt am Main Höchst, Frankfurt am Main

Kranioplastik nach 
supratentorieller 
dekompressiver Kraniektomie
Wann ist der Zeitpunkt optimal?

Die Kranioplastik dient gemäß der 
Definition von Sanan und Haines der 
Deckung von Kraniektomiedefekten 
oder der Behebung einer Entstellung 
des Kraniums [26]. Die dekompres-
sive Kraniektomie wird zunehmend 
bei der Behandlung von erhöhtem 
Hirndruck infolge eines Schädel-Hirn-
Traumas [6, 15], eines ischämischen 
Schlaganfalls [14, 17, 36], einer Sub-
arachnoidalblutung [32] oder einer 
intrazerebralen Infektion [1] einge-
setzt und nach den neuesten kont-
rolliert randomisierten Studien führt 
dieses Verfahren zur Verbesserung 
der Überlebensrate [17, 36] und der 
Lebensqualität [14] im Vergleich zur 
konservativen Behandlung.

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung 
der dekompressiven Kraniektomie [14, 15, 
17] häufen sich in den letzten Jahren die 
Berichte über mittelfristige Folgen auf die 
Liquorhydrodynamik [8, 12, 29], die kor-
tikale Hirnperfusion [34, 25, 27] und den 
Metabolismus[18, 37], die einen negati-
ven Einfluss auf die neurologische Erho-
lung der Patienten ausüben können [4, 
12, 29, 31]. Hinzu kommt das Auftreten 
unterschiedlicher, oft positions- und mo-
bilisationsdauerabhängiger fluktuieren-
der  neurologischer Symptome in zeitli-
cher Assoziation mit dem Einsinken des 
Hautlappens, das in der Literatur als „syn-
drome of the trephined“ bezeichnet wird 
[8, 28, 37].

Obwohl bei der Indikationsstellung 
für die supratentorielle dekompressi-
ve Kraniektomie klare Kriterien erarbei-
tet wurden [6, 14, 15, 17, 33, 36], existie-
ren heute noch keine Leitlinien bezüglich 
der Deckung von Kraniektomiedefekten. 
Die aktuelle Zeitspanne zwischen dekom-
pressiver Kraniektomie und Kranioplastik 
schwankt zwischen 3 und 6 Monaten [30]. 
In Zentren mit eigener Knochenbank 
wird häufig der tiefgefrorene Eigenkno-
chen zu Zwecken der Kranioplastik ver-
wendet. Es ist leider wissenschaftlich noch 
nicht geklärt, wie lange nach dem Erstein-
griff dies mit vertretbarem Risiko für In-
fektion oder Demineralisation geschehen 
kann [24], ebenso wenig, welche Vortei-
le oder Nachteile die Anwendung ande-
rer Implantatmaterialien für den Patien-
ten haben kann [38].

Diese Studie führt eine retrospektive 
Vergleichsanalyse unserer Patienten so-
wohl für die gebräuchlichen traditionellen 
Verfahren als auch für die neuen Verfah-
ren im Hinblick auf die Aufklärung aller 
dieser noch bestehenden Fragen durch.

Patienten und Methoden

Insgesamt 242 Patienten, die in den Jah-
ren 2001 bis 2007 in der Neurochirurgi-
schen Klinik Frankfurt Höchst einer Kra-
nioplastik nach dekompressiver Kraniek-
tomie unterzogen worden sind, wurden 
in die vorliegende Studie eingeschlossen 
(. Tab. 1).

Die supratentorielle dekompressi-
ve Kraniektomie wurde bei allen Patien-
ten zur Behandlung eines therapieresis-
tenten erhöhten intrakraniellen Druckes 
in der Folge verschiedener Grunderkran-
kungen durchgeführt. Zu den Ursachen 
der Kraniektomie zählten bei 85 Patien-
ten eine Subarachnoidalblutung (SAB, al-
le Patienten mit SAB nach der Hunt-und-
Hess-Klassifikation Grad 3 und 4), bei 
59 Patienten ein Trauma, bei 44 Patien-
ten ein Infarkt, bei 30 Patienten eine in-
trazerebrale Blutung (ICB), bei 8 Patien-
ten eine Infektion, bei 4 Patienten ein Tu-
mor und bei 12 Patienten lagen sonsti-
ge Ursachen vor. Nach Entfernung eines 
Knochendeckels von mindestens 12 cm 
im Durchmesser wurde in allen Fällen 
eine Duraplastik mit synthetischem Ma-
terial (Tutopach®, Fa. Tutogen Medical, 
Neunkirchen) durchgeführt. In 217 (90%) 
der 242 Fälle wurde der entfernte auto-
loge Schädelknochen bei −70 C in unse-
rer Knochenbank gelagert und zu einem 
späteren Zeitpunkt reimplantiert. Bei 10 
(4%) Patienten wurde eine PMMA (Poly-
methylenmethacrylat)-Plastik durchge-
führt. In 4 (2%) Fällen wurde der auto-
loge Knochen nach Anwendung des Tu-
toplastverfahrens (Reinigung, Konservie-
rung und Sterilisation) reimplantiert. In 6 
(2%) Fällen wurde ein Glaskeramik Im-
plantat, in 4 (2%) Fällen ein PEEK (Poly-
etheretherketone)-Implantat nach vorhe-
riger Planungs-CCT (zerebrale Compu-
tertomographie) verwendet und in einem 
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Fall wurde ein Titanimplantat als maßge-
schneiderte Plastik nach vorheriger Pla-
nungs-CCT implantiert (. Abb. 1). Die 
Fixation der  Implantate erfolgte immer 
mit Titaniummikroplatten.

Im Anschluss an die Aktenauswer-
tung wurde das neurologische Outcome 
der Patienten anhand der Glasgow Out-
come Scale (GOS) nach der Kranioplastik 
(vor Entlassung aus dem stationären Auf-
enthalt) und zu einem späteren Zeitpunkt 
mittels telefonischer Befragung beurteilt. 
Bei der GOS werden eine gute Erholung 
bei minimaler Behinderung mit 5 Punk-
ten und der Tod des Patienten mit einem 
Punkt bewertet.

Um bestimmte Vorteile der frühen 
oder späteren Kranioplastik auf die ver-
glichenen Parameter besser zu beurteilen, 
wurde der Zeitpunkt der Kranioplastik in 
3 Gruppen unterteilt:
F  Gruppe 1 (ultrafrühe Kranioplastik): 

0 bis inklusive 6. Woche,
F  Gruppe 2 (frühe Kranioplastik): 7. bis 

inklusive 12. Woche und
F  Gruppe 3 (späte Kranioplastik): nach 

13. Woche.

Die Patientendaten wurden unter Ver-
wendung des χ2-Tests nach Pearson bzw. 
Fisher-Yates auf χ2-Verteilungen unter-
sucht. Eine Aussage wurde ab einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit p ≤ 0,05 als signi-
fikant definiert.

Ergebnisse

Die Gruppe der 242 untersuchten Patien-
ten bestand aus 112 Frauen und 130 Män-
nern mit einem Durchschnittsalter von 
52,6 Jahren (1–79 Jahre). Bei 234 Patien-
ten war eine unilaterale und bei 8 Patien-
ten eine bilaterale frontotemporoparie-
tale dekompressive Kraniektomie initial 
durchgeführt worden.

Das Zeitintervall zwischen der Kranio-
plastik und der telefonischen Befragung 
lag im Durchschnitt bei 43,4 Monaten. 
Drei Patienten konnten für die telefoni-
sche Befragung nicht erreicht werden und 
wurden bei der statistischen Aufarbeitung 
der Daten nicht berücksichtigt.

Gruppeneinteilung nach 
Zeitpunkt der Kranioplastik

In der Gruppe 1 (ultrafrühe Kranioplas-
tik) war ein Schädel-Hirn-Trauma (SHT) 
in 26 Fällen (27%), in 8 Fällen (8%) ein 
Infarkt, in 38 Fällen (40%) eine SAB und 
in 16 Fällen (17%) eine ICB der Grund 
für die dekompressive Kraniektomie. In 
der Gruppe 2 (frühe Kranioplastik) lag 
in 27 Fällen (35%) eine SAB, in 13 Fällen 
(17%) ein Infarkt, in 17 Fällen (22%) eine 
SHT, in 14 Fällen (18%) eine ICB und in 
13 Fällen (18%) ein Infarkt als Grund für 
die dekompressive Kraniektomie vor. In 
der Gruppe 3 war in 8 Fällen (12%) eine 
Infektion, in 18 Fällen (26%) eine SAB, 
in 22 Fällen (32%) ein Infarkt, in 16 Fäl-
len (23%) eine SHT und in 2 Fällen (3%) 
eine ICB ursächlich für die dekompressi-
ve Kraniektomie (. Tab. 1). Diese Unter-
schiede stellten sich im Fisher-Yates-Test 
als nichtsignifikant dar (p > 0,05).

In Abhängigkeit von den verschiede-
nen Ursachen der Kraniektomie erfolgte 
die Kranioplastik jedoch zu unterschied-
lichen Zeitpunkten: bei 60% der kraniek-
tomierten Patienten nach SAB, Trauma 
und ICB um die 7. Woche, bei Patien-
ten nach Hirninfarkten zu einem späte-
ren Zeitpunkt. Hier hatten 60% der Pa-
tienten erst in der 12. Woche nach Krani-
ektomie eine Kranioplastik erhalten. Bei 
kraniektomierten Patienten nach intraze-
rebralen Infektionen war der Kranioplas-
tikzeitpunkt signifikant noch später ange-
setzt worden (. Abb. 2).

Outcome

Der Vergleich des präoperativen neuro-
logischen Zustandes der Patienten in 
den drei Gruppen ergab vor der Kranio-
plastik keine wesentlichen Unterschie-
de (. Abb. 3a). Allerdings wurde eine 
Besserung des funktionellen und kogni-
tiven Outcomes nach der Kranioplastik 
bei 88,5% der Patienten (85 Fälle) in der 
Gruppe 1 beobachtet. In dieser Gruppe 
blieb nur bei 6,25% (11 Fälle) der Patienten 
der kognitive und funktionelle Status un-
verändert. In der Gruppe 2 zeigten 63,6% 
der Patienten (49 Fälle) eine Besserung 
des kognitiven und funktionellen Out-
comes und 23,4% der Patienten (18 Fälle) 
waren unverändert. Nur bei 21% der Pa-

Tab. 1 Patientencharakteristika

 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 p

 n = 96 n = 77 n = 68  

Alter (Jahre), MW±SD 53,3 ± 8,2 51,4 ± 18,5 52,4 ± 15,5 > 0,5

Geschlecht (weiblich) 41 (42,7%) 34 (44,1%) 36 (52,9%) > 0,5

Standard-Follow-up [Monate (Spanne)] 43,2 (11–49) 42,9 (12–52) 43,6 (9–62) > 0,5

Präoperativer GCS-Score, MW 13 13 13 > 0,5

Zeitpunkt der Kranioplastik (Monate), MW 5 9 22

Ursache der Kraniektomie (%)       > 0,05

    Trauma 27 22 23  

    Infarkt 8 17 32  

    Subarachnoidalblutung 40 35 26  

    Intrazerebrale Blutung 17 18 3  

    Infektion 0 0 12  

    Tumor 2 3 0  

    Sonstige 6 5 3  

Art der Kranioplastik (%)       >0,05

    Eigenknochen 93,7 100 69  

    PMMA 6,3 0 5,9  

    Tutoplast 0 0 7,3  

    Glaskeramik 0 0 8,8  

    PEEK 0 0 8,8  
GCS Glasgow Coma Scale, MW Mittelwert, PEEK Polyetheretherketone, PMMA Polymethylmethacrylat, SD Standardabwei-
chung.
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tienten (14 Fälle) in der Gruppe 3 wurde 
eine signifikante funktionelle und kogniti-
ve Verbesserung dokumentiert. Bei 76,5% 
der Patienten (52 Fälle) blieb der funktio-
nelle und kognitive Zustand der Patien-
ten unverändert. Die neurologische Bes-
serung im Rahmen der GOS wurde in 81 
von insgesamt 96 Fällen (84,4%) in der 
Gruppe 1, in 34 von insgesamt 77 Fällen 
(44,1%) in der Gruppe 2 und nur in 9 von 
insgesamt 68 Fällen (13,2%) in der Grup-
pe 3 festgestellt.

Diese Daten brachten nach dem Fi-
scher-Yates-Test einen signifikanten 
Unterschied (p = 0,0001; (. Abb. 3b).

Kraniektomiedefekte

Der kranielle Defekt wurde nach Beurtei-
lung des CCT vor der Kranioplastik in 3 
Typen unterteilt:
F  Typ 1: schlaffe, konkave, eingesunke-

ne Kraniektomiestelle,
F  Typ 2: weiche, leicht konvexe, auf dem 

Niveau des Kalottenrandes befindli-
che Kraniektomiestelle,

F  Typ 3: konvexe, über dem Niveau des 
Kalottenrandes befindliche, eventuell 
auch prall gespannte, hernierte Krani-
ektomiestelle.

Insgesamt 93 Patienten wurden als Typ 1 
eingestuft, 77 Patienten als Typ 2 und wei-
tere 70 Patienten als Typ 3 (. Abb. 4). Die 
Möglichkeit der kombinierten Versor-
gung mit Ableitung eines vorhandenen 
Hydrozephalus und Kranioplastik wird 
in der Diskussion ausführlich erläutert.

„Syndrom of the trephined“

Nur 27 der insgesamt 242 Patienten hat-
ten vor der Kranioplastik unter dem sog. 
„syndrome of the trephined“ gelitten 
(. Abb. 5). Folgende Symptome waren  
bei fast allen dieser Patienten vorhan-
den: Kopfschmerzen, Schwindel, psychi-
atrische Veränderungen und Unbehagen. 
In einem Fall wurden fokale Anfälle be-
obachtet und in 2 weiteren Fällen wurde  
eine Hemisymptomatik ohne radiologi-
sches Korrelat festgestellt. Diese Sympto-
me waren mobilisationsabhängig, fluktu-
ierend und in zeitlicher Assoziation mit 
dem Einsinken des Hautlappens.

Bei 8 von 10 Patienten in der Gruppe 
der ultrafrühen Kranioplastik, bei 7 von 
8 Patienten in der Gruppe der frühen und 
bei nur 2 von 9 Patienten in der Gruppe 
der späteren Kranioplastik fand sich eine 
Besserung dieser Symptome nach De-
ckung des Schädeldefektes A B.

Knochenresorption

Es fand sich kein Zusammenhang zwi-
schen Resorption des Eigenknochens 
nach Reimplantation und Zeitdauer bis 
zur Kranioplastik. Insgesamt wurden nur 
3 Fälle mit einer Resorption des autolo-
gen Implantates festgestellt. Diese Patien-
ten zeigten im CCT das typische Bild mit 
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Hintergrund.  Ziel dieser Arbeit war es, die 
bisherigen Erfahrungen der Kalottenplastik 
im Hinblick auf die verschiedenen Zeitpunk-
te und Materialien der Kranioplastik zu unter-
suchen und unter klinischen Aspekten zu be-
werten.
Patienten und Methoden.  Die Daten von 
insgesamt 242 Patienten, die einer Kranio-
plastik unterzogen worden waren, wurden 
retrospektiv analysiert. Um Aufschluss über 
das postoperative, funktionelle und kosme-
tische Ergebnis zu erhalten, wurde im An-
schluss an die Aktenauswertung bei die-
sen Patienten eine telefonische Befragung 
durchgeführt. Die Patienten wurden ge-
mäß dem Zeitpunkt der Kranioplastik in 3 
Gruppen aufgeteilt: ultrafrühe (bis 6. Wo-
che), frühe (6. bis 12. Woche) und späte 
Kranioplastik (nach der 13. Woche).

Ergebnisse.  Die Analyse der Patientengrup-
pen ergab, dass die ultrafrühe Kranioplastik 
bei Patienten mit großen Defekten nach de-
kompressiver Kraniektomie ein besseres Out-
come im langfristigen Follow-up hat. Die-
se Patienten hatten keine gesteigerte Infekti-
ons- oder andere Komplikationsraten.
Schlussfolgerung.  Die frühe Kranioplas-
tik mittels Reimplantation des Eigenkno-
chens kann bei ausgewählten Patienten als 
ein sicheres und hilfreiches Verfahren für die 
schnellere Rehabilitation und Besserung der 
neurologischen Funktion und Prognose be-
wertet werden.

Schlüsselwörter
Schädelknochendefekt · Dekompressive  
Kraniektomie · Kranioplastik ·  
Reimplantation · Operationszeitpunkt

Cranioplasty after supratentorial decompressive 
craniectomy. When is the optimal timing
Summary
Background.  The purpose of this study was 
to evaluate the outcome and complication 
rates of different cranioplastic procedures.
Patients and methods.  This study retrospec-
tively reviewed 242 consecutive patients who 
underwent cranioplasty. The indications for 
craniectomy, the timing and materials em-
ployed for the cranial repair procedures were 
analysed in all patients as well as their ear-
ly and long-term results. The immediate pa-
tient’s outcome after cranioplasty was as-
sessed by reviewing medical records and the 
late outcome was evaluated with a telephone 
questionnaire. The patients were divided in-
to three groups depending on the timing of 
cranioplasty [ultra early group (until 6 weeks), 
early group (7–12 weeks) and delayed group 
(after 13 weeks following craniectomy)].

Results.  The ultra early cranioplasty in the 
form of reimplantation of the patient’s own 
skull flap led to a rapid improvement of the 
patient’s neurological function and late out-
come. The analysis of the registered post-
operative complications revealed that there 
were no significant differences between the 
groups examined.
Conclusion.  This study found that ultra 
early cranioplasty by reimplanting the pa-
tient’s own previously removed and fro-
zen skull bone was a safe and successful 
strategy.

Keywords
Skull defect · Decompressive craniectomy  · 
Cranioplasty · Reimplantation · Timing
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osteolytischen Herden und Ausdünnung 
des Implantates (. Abb. 6).

Infektiöse Komplikationen

Alle infektiösen Komplikationen wurden 
in Bezug auf folgende Parameter analy-

siert: Alter, Geschlecht, Ursache der Kra-
niektomie, Zeitpunkt der Kranioplastik, 
Art der Kranioplastik (Material), Zahl 
der internistischen Risikofaktoren. Be-
zogen auf das gesamte Patientenkollek-
tiv zeigte sich ein Trend zur Häufung von 
Wundheilungsstörungen und Infektionen 

mit der Folge einer erneuten Explantation 
des Knochendeckels bei Patienten nach 
autogener Knochendeckelreimplantation 
mit mehr als 2 Risikofaktoren (p = 0,073). 
Die registrierten internistischen Risiko-
faktoren waren: Diabetes mellitus, Ge-
rinnungsstörung durch Thrombozyten-
aggregationshemmer oder Antikoagu-
lanzien und das Vorliegen anderer Infek-
tionen, insbesondere mit gegen Antibio-
tika multiresistenten Keimen. Hier fand 
sich mit 11 (45,8%) von insgesamt 24 Fäl-
len absolut und relativ der größte Anteil 
der Patienten mit lokaler Infektion des 
Knochendeckels. Patienten, die nach der 
Kraniektomie eine Nachblutung, einen 
Infarkt oder eine extrakranielle Infek-
tion erlitten und zusätzlich mit ultrafrü-
her Kranioplastik behandelt wurden, hat-
ten eine signifikant höhere Infektionsrate. 
Dies betraf 3 von den insgesamt 7 Fällen 
der Gruppe 1 (42,8%). Ansonsten zeigten 
die Gruppen keinen signifikanten Unter-
schied in Bezug auf die Zahl von intrakra-
niellen Infektionen und Wundheilungs-
störungen. Es fand sich auch keine sta-
tistische Signifikanz in der Inzidenz von 
Wundheilungsstörungen und Infektionen 
in Bezug auf Alter, Geschlecht und Ursa-
che der Kraniektomie.

Diskussion

Bei der Planung der Kranioplastik wird 
die autologe Knochendeckelreimplanta-
tion aufgrund ihrer Kosteneffektivität, 
der natürlichen Histokompatibilität und 
Affinität in Verbindung mit den exzellen-
ten kosmetischen Ergebnissen sowie der 
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Abb. 2 8 Kranioplastikzeitpunkt in Abhängigkeit von der Ursache der Kraniektomie. ICB intrazere-
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Abb. 3 8 Glasgow Outcome Scale (GOS) a vor und b nach Kraniektomie

Abb. 1 8 Implantatmaterialien als Knochenersatzplastik (Keramik, PEEK). a Dreidimensionale CT-Rekonstruktion für ein CAD-
CAM-Implantat. b Intraoperativer Befund bei dem Einbau des Glaskeramik-Bioverit®-Implantates. c Intraoperative Sicht auf 
ein PEEK-Implantat mit vorgefertigten Löchern für die Anlage von Dura-Hochnähten und für die Fixierung mittels Titanplätt-
chen
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raschen Fusion des vitalen Knochenge-
webes [21, 38] als Mittel der 1. Wahl be-
trachtet. Allerdings bleiben Nachteile be-
stehen wie: unvorhersehbare Resorption, 
begrenzte Verfügbarkeit und Kosten für 
die eventuelle Gabe von Wachstumsfak-
toren [3, 16].

In dieser Arbeit erhielt die überwie-
gende Mehrzahl der Patienten (217 [90%] 
von 242 Fällen) eine Kranioplastik durch 
Schädelknochenreimplantation des kryo-
preservierten Eigenknochens. Entschei-
dende Faktoren für die Bestimmung des 
Implantats sind: das Verhalten des Ma-
terials zu mechanischen, thermalen und 
elektrischen Reizen, die Verformbarkeit 
und Passgenauigkeit in den Knochende-
fekt, der Bedarf an biologischer Verträg-
lichkeit, Anoxizität und das Fehlen von 
neoproliferativen und inflammatorischen 
Reaktionen der umliegenden Gewebe. 
Das ideale Knochensubstitut soll biokom-
patibel, osteokonduktiv und osteoinduk-
tiv stabil sein.

Einige Autoren vertreten die Meinung, 
dass die Kranioplastik 3 bis 6 Monate 
nach der Kraniektomie durchgeführt wer-
den kann [30]. Diese „konservative“ Hal-
tung berücksichtigt zwar das Infektions-
risiko und die Zeitdauer bis zur Rückbil-
dung der Primärschädigung, allerdings 
könnten die bereits erwähnten pathophy-
siologischen Veränderungen der Liquor-
zirkulation [8, 12, 29, 37], der zerebralen 
Perfusion [25, 27, 34] und des Metabolis-
mus [18, 37] die Patienten zusätzlich be-
nachteiligen.

Abb. 4 8 Veschiedene Kraniektomiedefekte nach CCT. a Typ 1: deutliche Exkavation des Kraniektomielappens. b Typ 2: Krani-
ektomielappen auf dem gleichen Niveau mit der Kalotte. c Typ 3: Kraniektomielappen über dem Kalottenniveau

Abb. 5 8 „Syndrome of the trephined“ und klinische Normalisierung nach Kranioplastik. a Signifi-
kante Mittellinienverlagerung bei einem Patient mit „syndrome of the trephined“. b Normalisierung 
nach Kranioplastik mit einem PEEK-Implantat

Abb. 6 8 Fallbeispiel einer Knochenresorption nach Knochendeckelreimplantation. a CCT-Kontrolle 
2 Monate nach der Kranioplastik, sichtbare osteolytische Zonen im Bereich des Implantates im Sinne 
einer Knochenresorption. b Das autologe Implantat nach Explantation mit mehreren Resorptionsher-
den
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In unserer Studie ergab die Analy-
se der Patientengruppen, dass Patien-
ten der Gruppe 1 (ultrafrühe Kranioplas-
tik) ein besseres neurologisches Outcome 
hatten als Patienten der Gruppe 3 und 2. 
Die Beurteilung des neurologischen Zu-
stands vor der Kranioplastik war bei allen 
Gruppen vergleichbar. Die Patientengrup-
pen nach Kranioplastikzeitpunkt weisen 
präoperativ keinen signifikanten demo-
graphischen oder klinischen Unterschied 
auf (. Tab. 1). Gemäß den Ergebnissen 
dieser Patientenserie kann die ultrafrü-
he Kranioplastik mittels Reimplantation 
des Eigenknochens als sicheres und hilf-
reiches Verfahren für die schnellere Re-
habilitation und Besserung der neuro-
logischen Funktion und Prognose be-
wertet werden. Zwischen Gruppe 1 und 
Gruppe 3 war eine statistische Signifi-
kanz (p < 0,05) zu verzeichnen, nicht da-
gegen zwischen Gruppe 1 und Gruppe 2. 
Die Ursachen hierfür könnten in einer ge-
ringen Fallzahl und in der kurzen Follow-
up-Periode in der Mehrzahl der Fälle lie-
gen sowie darin, dass 40% der Patienten 
der Gruppen 1 und 2 die Kranioplastik in 
den Wochen 5 bis 8 erhielten.

Trotz der Tatsache, dass in vorliegen-
der Arbeit die Zeitspanne zwischen Kra-
niektomie und Kranioplastik zwischen 
2 und 44 Wochen betrug, fand sich zwi-
schen dem Zeitpunkt der Kranioplastik 
und der Resorption des Eigenknochens 
keine Korrelation. Mögliche Ursachen für 
die geringe Rate an Knochenresorptionen 
könnten sein:
F  Die gewebsfreundliche Kryopreser-

vation bei −70°C, ohne Sterilisation 
und ohne chemische Verarbeitung. 
Die Transplantate wurden nach dem 
gründlichen Waschen mit sterilem 
NaCl 0,9% in Plastiktüten verpackt 
und in einem speziellen Kühlschrank 
gelagert. In manchen Studien wird 
die Methode zur Aufbewahrung des 
Knochens als die „übliche“ bezeich-
net und nicht genau beschrieben. In 
anderen Studien werden niedrigere 
Temperaturen gewählt. Die struktu-
rellen Proteine, die für die Revitalisie-
rung des Knochendeckels notwendig 
sind, könnten dadurch denaturiert 
werden [13].

F  Die starre Fixation des Knochende-
ckels mit der Umgebung mittels Ti-

tanplättchen. DeLacure zeigte, dass 
der optimale stabile Kontakt der Kno-
chenränder zur Osteokonduktion 
führt und eine Resorption verhindert 
[7]. Außerdem wird der Rand der 
Kraniektomie so frei präpariert, so-
dass der Kontakt zwischen Empfän-
ger- und Spenderknochen maximiert 
wird, was die Aktivität der Osteoblas-
ten in diesem Bereich fördert.

F  Die geringe Zahl pädiatrischer Pa-
tienten (2 Patienten im Alter von 
3 Jahren, 2 Patienten im Alter von 
2 Jahren). Grant und Mitarbeiter stell-
ten die Hypothese auf, dass die ho-
he Rate an Knochenresorptionen bei 
Kindern auf die Dünnheit des Schä-
delknochens zurückzuführen ist [13].

Die Kranioplastik hat nicht nur einen 
starken Einfluss auf die Dynamik der Li-
quorzirkulation, sondern auch auf die ze-
rebrale Blutflussregulation, die zerebro-
vaskuläre Reservekapazität und den ze-
rebralen Glukosemetabolismus [37]. Eine 
zusätzliche neurologische Besserung nach 
der Kranioplastik wird von vielen Auto-
ren angegeben [2, 31, 34]. Agner und Mit-
arbeiter fanden bei ihren Patienten mit-
tels detaillierten neurokognitiven Analy-
sen eine signifikante Besserung in den ko-
gnitiven Funktionen nach der Kranioplas-
tik eines großen Schädelknochendefektes. 
Diese neurokognitive Verbesserung wur-
de in direkten Zusammenhang mit dem 
CBF („cerebral blood flow“)-Anstieg ge-
bracht [37].

Nach Kranioplastik wurde auch von 
mehreren Autoren über eine Besserung 
der Symptome des „syndrome of the tre-
phined“ und anderen neurokognitiven 
Funktionsstörungen berichtet [2, 8]. An-
dere Autoren beobachteten bei Syndro-
me-of-the-trephined-Patienten jedoch 
ein höheres Risiko für Komplikationen 
und ein schlechtes neurologisches Out-
come, nämlich eine Hämatomentstehung 
im Bereich des Defektes und eine Dys-
funktion der darunterliegenden kortika-
len Strukturen [19].

In unsere Arbeit wurden 27 Patienten 
mit diesem Syndrom registriert. Das Vor-
kommen dieses Syndroms erklärt sich da-
durch, dass alle diese Patienten einen gro-
ßen supratentoriellen Kraniektomiede-
fekt hatten. Dies korreliert mit den Beob-

achtungen anderer Autoren [8, 9]. Bei der 
Mehrzahl dieser Patienten in der Grup-
pe 1 und 2 kam es nach der Kranioplas-
tik zur vollständigen Rückbildung dieser 
Symptome, wogegen es in der Gruppe 3 in 
den meisten Fällen nur zur Teilresolution 
oder Persistenz der Beschwerden kam. 
Eine mögliche Erklärung für das bessere 
Abschneiden der Patienten mit einer früh 
durchgeführten Kranioplastik könnten 
die früher eingesetzten, intensiven und ri-
sikogeminderten Rehabilitationsmaßnah-
men darstellen.

Bei den Fällen ohne Reimplantation 
des Eigenknochens und in Anbetracht der 
großen Auswahl an Knochenersatzmate-
rialien bleiben viele offene Fragen bezüg-
lich der Auswahl des Implantats [22]. Die 
Prozessierung von nicht ordnungsgemäß 
gelagerten Knochen mittels Tutoplast® ist 
ein zeitaufwendiges und kostenintensi-
ves Verfahren. Allerdings führt die prä-
operative Anfertigung von individuellen 
und passgenauen Implantaten durch den 
Einsatz der Computertechnik zu einer si-
gnifikanten Reduktion sowohl der Ope-
rationszeit als auch der Komplikationsra-
te bei Patienten mit großen Kraniektomie-
defekten.

Alloplastische Materialien (Keramik, 
PMMA, Titan, PEEK) bleiben attrakti-
ve Alternativen. Eine postoperative Re-
sorption ist zwar ausgeschlossen, aller-
dings könnte die Infektionsrate höher 
sein [13]. Andererseits war in dieser Stu-
die die Operationszeit der Reimplantation 
des Eigenknochens signifikant kürzer als 
die Zeit für die Modellierung und Inser-
tion einer PMMA-Plastik. Die benötigte 
Operationszeit bei CAD-CAM-Implan-
taten, wie PEEK und Bioverid, war ver-
gleichbar. Titanimplantate waren beson-
ders kostenintensiv und PMMA-Plastiken 
waren hinsichtlich des kosmetischen Er-
gebnisses unzuverlässig.

Der Einfluss der Kranioplastik auf der 
Liquorzirkulation ist schwer vorherzu-
sagen und kann sich über mehrere Tage 
und Wochen erstrecken, sodass die Pa-
tienten im Verlauf auf Shuntpflichtigkeit 
bzw. Notwendigkeit der Druckänderung 
des implantierten Shuntventils kontrol-
liert werden sollten. Verschiedene Liquor-
druckuntersuchungen nach der Kranio-
plastik zeigen zwar die Normalisierung 
von vielen liquorhydrodynamischen Va-
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riablen [12], in einigen Fällen findet aber 
eine Steigerung des Liquorresorptionswi-
derstandes statt.

Dujovny und Mitarbeiter berichte-
ten eine signifikante Veränderung des Li-
quorflusses sowie eine moderate Steige-
rung des venösen Rückflusses nach der 
Kranioplastik [10]. Häufig muss man bei 
Patienten mit großen Kraniektomiedefek-
ten und gleichzeitig bestehender Störung 
der Liquorzirkulation im Sinne eines Hy-
drozephalus zunächst oder gleichzeitig 
ein ventrikuloperitoneales (VP)-Shunt-
system einbauen. In einem anderen Re-
port berichteten wir über die Ergebnis-
se der frühen kombinierten Kranioplas-
tik und Implantation eines programmier-
baren ventrikuloperitonealen Shunts bei 
60 Patienten mit großen Defekten und 
Liquorzirkulationsstörungen [5]. Die frü-
he Kranioplastik mit Reimplantation des 
Eigenknochens kombiniert mit der An-
lage eines ventrikuloperitonealen pro-
grammierbaren Shuntsystems erlaubte 
in solchen Fällen eine dynamische An-
passung an die Veränderungen des int-
rakraniellen Druckes und Liquorresorp-
tionswiderstandes. Die kombinierte The-
rapie hat sich als sinnvoll erwiesen, insbe-
sondere die Zahl der notwendigen Ope-
rationen (Kranioplastik, VP-Shunt-An-
lage) und Komplikationen konnte somit 
reduziert werden [5]. Darüber hinaus ge-
währleistet sie auch deutliche Vorteile be-
züglich des Outcomes der Patienten. In-
sofern sollten Patienten, die nach der Kra-
nioplastik keine zusätzliche klinische Bes-
serung oder sogar eine neurologische Ver-
schlechterung erleben, routinemäßig auf 
eine zusätzliche Liquorzirkulationsstö-
rung untersucht werden. Unsere aktuellen 
Ergebnisse bestätigen, dass das neurologi-
sche Outcome der Patienten in der Grup-
pe 1, die aufgrund Liquorzirkulationsstö-
rung ein VP-Shunt als kombinierte The-
rapie in der gleichen Sitzung erhalten ha-
ben, im Vergleich zu den anderen Kra-
nioplastikgruppen besser war. Somit stellt 
die frühe und ultrafrühe Kranioplastik 
bei Patienten mit konvexen, über Kalot-
tenniveau prolabierten Kraniektomielap-
pen aufgrund eines Hydrozephalus keine 
Kontraindikation mehr dar.

In dieser Studie traten in 24 Fällen 
(9,9%) infektiöse Komplikationen auf. Als 
Infektion galt jede purulente oder nicht-

purulente Infektion, die eine Entfernung 
des Implantats notwendig machte. Klei-
ne Stichabszesse im Bereich der Hautfä-
den, die ohne Komplikationen verheil-
ten, wurden ausgeschlossen. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeit korrelieren mit Ergeb-
nissen anderer Autoren. Die Infektions-
rate neurochirurgischer Operationen bei 
kontrolliert-randomisierten Studien be-
trägt  ohne prophylaktische Beigaben von 
Antibiotika zwischen 4–12% und mit Pro-
phylaxe 0,3–3% [11]. In verschiedenen Li-
teraturstellen wird die Infektionsrate der 
Kranioplastik von mehreren Faktoren ab-
hängig gemacht: Alter, Implantat, Loka-
lisation, Größe des Defektes und ande-
re [20, 23]. Nach Mazuno und Mitarbei-
ter war das Alter kein signifikanter Risi-
kofaktor bei Erwachsenen [20]. Park und 
Mitarbeiter fanden ebenfalls keine statis-
tisch signifikanten Unterschiede bei ver-
schiedenen Altersgruppen und in Bezug 
auf das Geschlecht [23]. Unsere Ergebnis-
se korrelieren mit diesen Daten. Es wur-
de keine Korrelation zwischen Infektion, 
Alter, Geschlecht und Art des Implan-
tats  gefunden. Allerdings wurden ande-
re begleitende Erkrankungen wie Dia-
betes mellitus, Gerinnungsstörung nach 
Thrombozytenaggregationshemmer- 
und Antikoagulanzieneinnahmen sowie 
das Auftreten anderer Infektionen (ins-
besondere mit gegen Antibiotika multire-
sistenten Keimen) als infektionsassoziier-
te Risikofaktoren identifiziert. Insbeson-
dere die Patienten mit autogener Kno-
chendeckelreimplantation, die mehr als 
2 dieser Risikofaktoren aufweisen, sind 
deutlich gefährdet. Hier findet sich mit 11 
(45,8%) von insgesamt 24 Fällen der ab-
solut und relativ größte Anteil unter den 
Patienten mit lokaler Infektion des Kno-
chendeckels. Eine Tendenz für Infektio-
nen bestand auch bei Patienten, die se-
kundär  andere Komplikation erlitten und 
einer ultrafrühen Kranioplastik unterzo-
gen wurden. Patienten, die nach der Kra-
niektomie eine Nachblutung, Infarkt oder 
Infektion erlitten, hatten eine signifikant 
höhere Infektionsrate bei ultrafrüher Kra-
nioplastik.

Eine retrospektive Analyse hat ihre 
Einschränkungen: Die begrenzten Ein-
gabedaten schließen eine Regressions-
analyse aus, die variable zeitliche Länge 
des Follow-ups beeinflusst die Ergebnis-

se zugunsten des kürzeren Follow-ups. 
Hinzu muss berücksichtigt werden, dass 
eine gewisse Verzerrung der Studienre-
sultate aufgrund einer a priori Selektion 
von Patienten nicht ganz auszuschließen 
ist. Obwohl der Vergleich des präopera-
tiven neurologischen Zustandes in den 
verschiedenen Gruppen keine wesentli-
chen Unterschiede zeigte, könnte ein Teil 
dieser eindeutigen Ergebnisse darauf be-
ruhen, dass z. B. Patienten mit schwere-
rem Krankheitsverlauf bei peristierendem 
Hirnödem oder ausgeprägterem Risiko-
profil in die späte Kranioplastik-Gruppe 
vorselektiert wurden. Ein Selektionsbias 
konnte nicht identifiziert werden. Lang-
zeitstudien mit größeren Patientenzahlen 
könnten dazu beitragen, noch ungeklärte 
Unterschiede zwischen Patientengruppen 
besser zu evaluieren.

Fazit für die Praxis

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, 
dass die Kranioplastik nach einer supra-
tentoriellen dekompressiven Kraniek-
tomie mit Reimplantation des eigenen 
Schädelknochens zum frühesten mög-
lichen Zeitpunkt (innerhalb den ersten 
6 Wochen) ein sicheres und effektives 
Verfahren darstellt und bei ausgewähl-
ten Patienten sogar bessere Ergebnisse 
als die späte Kranioplastik haben kann. 
Das neurologische Outcome der Patien-
ten in dieser Gruppe, bei denen ein kom-
biniertes Verfahren (z. B. Kranioplastik 
und VP-Shunt) durchgeführt wurde, ist 
auch vergleichbar mit dem der anderen 
Patientengruppen. Somit ist eine Kranio-
plastik bei Patienten mit konvexen, über 
Kalottenniveau prolabierten Kraniekto-
mielappen aufgrund eines Hydrozepha-
lus keine Kontraindikation.
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Gefahr durch Hirnblutungen 
erkennen, bevor sie entstehen

Etwa 2-3% aller Erwachsenen entwickeln 

im Laufe ihres Lebens ein Hirnaneurysma. 

In Deutschland sind 1,5 bis 2 Millionen 

Menschen betroffen. Ein Aneurysma birgt 

stets die Gefahr zu reißen und eine lebens-

bedrohliche Blutung zu verursachen. Das 

Risiko einer Ruptur besteht bei etwa 5% in 

einem Zeitraum von 5 Jahren. Reißt das An-

eurysma, kommt es zu einer Subarachnoi-

dalblutung. Aneurysmen treten oft familiär 

gehäuft auf. Für Verwandte ersten Grades 

eines Betroffenen ist das Risiko, selbst ein 

Aneurysma zu tragen, 3- bis 7-fach erhöht. 

Bei Menschen, in deren nahen Verwand-

tenkreis bereits Aneurysmen aufgetreten 

sind, kann eine Abklärung sinnvoll sein. Im 

Falle eines Funds besteht die Möglichkeit 

einer Behandlung durch die endovaskuläre 

Therapie. Dabei werden platinbeschichtete 

Spiralen in das Blutgefäß eingeführt und 

die Aussackung damit teilweise ausgefüllt. 

Dies verhindert die weitere Blutzirkulation 

im Aneurysma, was das Risiko einer Sub-

arachnoidalblutung senkt. Obwohl das 

Behandlungsrisiko der endovaskulären 

Therapie in den letzten Jahren deutlich 

gesenkt wurde, treten bei etwa 5% der 

Patienten Komplikationen auf. Ähnlich risi-

kobehaftet ist auch der chirurgische Eingriff 

zur Ausschaltung eines Aneurysmas. Aus 

diesen Gründen müssen Arzt und Patient 

bereits vor dem Screening genau abwägen, 

was der mögliche Befund für die Lebens-

qualität des Patienten bedeutet und wel-

che Risiken eine Behandlung birgt. Sofern 

das Behandlungsrisiko gering ist und keine 

Gründe gegen eine Operation sprechen, rät 

die DGNR zur Behandlung in spezialisierten 

Zentren. Dies vor allem auch, um die Le-

bensqualität der Patienten zu verbessern, 

die von der schlummernde Gefahr in ihrem 

Kopf wissen.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Neurora-

diologie (DGNR), www.neuroradiologie.de
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