
Management der idiopathischen intrakraniellen Hypertension

Leitlinien aus England
Fragestellung: Wie erfolgt die Diagnose und �erapie der idiopathischen intra-
kraniellen Hypertension?

Hintergrund: Die idiopathische intrakranielle Hypertension ist eine typische Er-
krankung übergewichtiger Frauen im mittleren Lebensalter. Die altersadjustierte, 
jährliche Inzidenz liegt bei 2,4 pro 100.000. Im Vordergrund der Symptomatik ste-
hen lageabhängige Kopfschmerzen, Sehstörungen, Tinnitus, Schwindel und gele-
gentliche Doppelbilder. Die Diagnose stützt sich auf die Messung des Liquordrucks 
bei der Liquorpunktion.

Patienten und Methodik: In Großbritannien wurden Konsensus-Leitlinien  zum 
Management der idiopathischen intrakraniellen Hypertension entwickelt. Die 
Autoren formulierten 20 Fragen zur Diagnose und �erapie des Krankheitsbil-
des.

Ergebnisse: Die Diagnose stützt sich auf die typischen klinischen Symptome in 
Kombination mit Stauungspapillen, einem normalen neurologischen Befund, dem 
Ausschluss einer Sinusvenenthrombose in der zerebralen Bildgebung und einem 
erhöhten Liquordruck von über 25 cm Wassersäule. Eine Untergruppe dieses 
Krankheitsbildes ist die idiopathische intrakranielle Hypertension ohne Stauungs-
papille. Hier �nden sich häu�g in der Bildgebung eine Empty-Sella und eine Abdu-
zensparese. Der Dauerkopfschmerz bessert sich in der Regel vorübergehend nach 
einer Liquorpunktion. Die Leitlinie zählt eine Vielzahl von Krankheiten, Syndro-
men und Krankheiten auf, die eine sekundäre intrakranielle Hypertension hervor-
rufen können. Bei der �erapie wird die Gewichtsreduktion als die wirksamste �e-
rapiemaßnahme beschrieben. Bei Patienten, bei denen ein permanenter Visusver-
lust droht, sollte umgehend ein ventrikulo-peritonealer-Shunt angelegt werden. Bei  
Patienten ohne Stauungspapillen wird dies nicht empfohlen. Medikamentös wird 

Acetazolamid als Substanz der ersten Wahl emp-
fohlen, gefolgt von Topiramat. Beide Substanzen 
sind allerdings teratogen und dürfen bei Schwan-
geren nicht eingesetzt werden.

Schlussfolgerung: Die Leitlinien geben eine gute 
Übersicht zum Management von Patienten mit 
idiopathischer intrakranieller Hypertension.

– Kommentar von Hans-Christoph Diener, Essen

Gewichtsreduktion ist die beste Maßnahme
Die Konsensus-Leitlinie wurde von Neurologen, Kopfschmerzspezialisten, Neu-
rochirurgen und Ophthalmologen entwickelt. Neben Maßnahmen zur Behand-
lung der Grunderkrankung werden auch viele Ratschläge zur Behandlung von 
Kopfschmerzen und zur Vermeidung eines medikamenteninduzierten Dauer-
kopfschmerzes gegeben.

In Großbritannien wird o�enbar selten bei drohendem Visusverlust eine Op-
ticus-Scheiden-Spaltung durchgeführt. Ähnlich wie in Deutschland wird die An-
lage eines ventrikulo-peritonealen Shunts bevorzugt. Völlig unstrittig ist 
 allerdings, dass die mit Abstand beste Therapiemaßnahme eine dramatische Ge-
wichtsreduktion ist. Wenn diese – wie in den meisten Fällen – durch konservati-
ve Maßnahmen nicht zu erreichen ist, müssen operative Verfahren wie eine Ver-
kleinerung des Magens oder eine Magen-Bypass-Operation erwogen werden.
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