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Schädel-Hirn-Trauma beim
Polytraumatisierten

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Schädelverletzungen aller Schweregra-
de, etwa die Schädelprellung (Contusio
capitis), oftmals in Verbindung mit
dramatisch aussehenden großflächigen
Wunden, wie auch das tatsächliche Schä-
del-Hirn-Trauma (SHT) mit zumindest
einer kurzfristigen neurologischen Stö-
rung, bis hin zur offenen Schädel-Hirn-
Verletzung sind nach wie vor Alltag in
unseren Ambulanzen und Schockräu-
men. Das SHT repräsentiert im Rah-
men des Polytraumas unverändert den
entscheidenden Parameter hinsichtlich
des Überlebens und des Outcomes [1].
Verletzungen mehrerer Organsysteme
unter Einbeziehung des Gehirns ge-
hören durch ihre gegenseitige Beein-
flussung bzgl. primärer Diagnostik und
Erstbehandlung, Verlaufskontrolle und
schließlich der Wahl des Zeitpunkts, des
Umfangs und der Reihenfolge bei der
Versorgung von Einzelverletzungen zu
den schwierigsten Kapiteln der Trauma-
tologie. Der behandelnde Unfallchirurg
ist dabei im Gegensatz zu den kolla-
borierenden Kollegen (Neurochirurgen,
Neurologen, Radiologen) mit völlig un-
selektierten Patienten konfrontiert und
hat dabei ad hoc nach erfolgter Triage
die korrekte Behandlung einzuleiten,
was beim Mehrfachverletzten noch zu-
sätzlich durch andere lebensbedrohliche
Verletzungen überlagert und erschwert
wird.

Verglichenmit anderenWeltregionen
ist das Niveau der SHT-Versorgung in
Mitteleuropa als sehr hoch einzustufen.
In der Bundesrepublik Deutschlandwird
mit ca. 280.000 Schädel-Hirn-Verletzten
aller Schweregrade pro Jahr gerechnet,
entsprechendeinerInzidenzvon332Ver-
letzten/100.000 Einwohner [2], wobei et-

wa 30% aller schweren SHT im Rahmen
eines Polytraumas auftreten.

» Beim SHT muss zusätzlich mit
einem sekundären Hirnschaden
gerechnet werden

Bei jedem schweren Schädel-Hirn-Trau-
ma ist zusätzlich mit einem sekundären
Hirnschaden („second hit“) zu rech-
nen, welcher beim Polytrauma durch die
„Krankheit Trauma“ beeinflusst wird.
Auf diese Probleme nehmen Lahner
und Fritsch in ihrem Beitrag „Pathophy-
siologie intrakranieller Verletzungen“
sowie Leitner et al. in ihrem Artikel
„Die Rolle des Unfallchirurgen beim
Mehrfachverletzten“ Bezug. Da jeder
unfallchirurgisch tätige Kollege in die
„Verlegenheit“ kommen kann, eine le-
bensrettende Intervention am Schädel
durchführen zu müssen, ist die Kenntnis
diesbezüglicher chirurgischer Basistech-
nikenunerlässlich.DiesbietetderBeitrag
von Clarici „Operationstechniken beim
Schädel-Hirn-Trauma unter besonderer
Berücksichtigung des Polytraumas“. Die
Behandlung des SHT hat in den letzten
Jahren auch im Bereich der Intensiv-
medizin eine rasante Entwicklung ge-
nommen. Trimmel et al. fassen in ihrem
Artikel „Intensivtherapie des Schädel-
Hirn-Traumas beim Mehrfachverletz-
ten“ neue zukunftsweisende Konzepte,
aber auch die Überarbeitung altbewähr-
ter Algorithmen zusammen. Eine Säule
des Intensivneuromonitorings stellt die
Messung des intrazerebralen Drucks dar,
welcher sich der Artikel „Hirndruckmo-
nitoring beim Polytraumatisierten mit
SHT“ widmet.

Der Forderung, SHT-Verletzungen
von einem routinierten „Spezialisten“
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und nicht mehr von einem „Allroun-
der“ behandeln zu lassen, stehen oftmals
die realen Verhältnisse entgegen. So ist
in Österreich fast die Hälfte aller neu-
rochirurgischen Abteilungen (5/11) in
der Bundeshauptstadt und dem angren-
zenden Zentralraum lokalisiert. Gerade
in Regionen mit extremen geographi-
schen und witterungsbedingten Gege-
benheiten, welche den Einsatz moderner
Rettungssysteme behindern, ist die Zu-
sammenarbeit zwischen allen beteiligten
Helfern von entscheidender Bedeutung.
Somit werden die Unfallchirurgen im-
mermit schweren SHTkonfrontiert sein,
wobei eine flächendeckende adäquate
Versorgung nur durch die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit neurochirurgisch
kompetenter Unfallchirurgen mit un-
fallchirurgisch kompetenten Neurochir-
urgen erfolgen kann. Dass dies durchaus
ein erfolgsversprechendes Konzept dar-
stellt, beweisen Daten aus der Literatur
[3] bei denen, wenn schon nicht „time
is life“, so zumindest „time is brain“ gilt.

Ich hoffe, dass Ihnen mit dem The-
menheft ein Überblick über den aktuel-
len Stellenwert der Unfallchirurgie beim
Schädel-Hirn-Trauma sowie wertvolle
Hinweise für die tägliche Arbeit vermit-
telt werden können.

Ihr
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Fachnachrichten

Neuer Ansatz bei Antibiotika-
therapie gegen Resistenzen

Kieler Forschungsteam nutzt evo-
lutionäres Prinzip zur Entwicklung
nachhaltiger Behandlungsformen in
der Antibiotikatherapie.

Die Arbeitsgruppe Evolutionsökologie und

Genetik der Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel (CAU) konnte in einer Studie

belegen, dass beim Krankheitskeim Pseu-
domonas aeruginosa die Evolution von

Resistenz gegen bestimmte Antibiotika

gleichzeitig zu einer erhöhten Empfind-
lichkeit gegenüber anderen Wirkstoffen

führt.

Dieses Konzept der sogenannten „kollate-
ralen Sensitivität“ eröffnet neue Perspek-

tiven in der Bekämpfung multiresistenter
Krankheitserreger. Als besonders effektiv

stellte sich die Kombination von Antibio-

tika heraus, die unterschiedlicheWirkme-
chanismen aufweisen – insbesondere aus

den Klassen der Aminoglykoside und Peni-

cilline. Die Untersuchung der genetischen
Grundlagen dieser Resistenzbildungen

zeigte, dass drei spezifische Gene des Bak-
teriums dafür sorgten, dass es zugleich

resistent und anfällig wird. Durch den kom-

binierten oder abwechselnden Einsatz von
Antibiotika mit wechselseitigen Sensitivi-

täten lassen sich die Keime potentiell in

eine evolutionäre Sackgasse treiben: So-
bald sie gegen das eine resistent werden,

sind sie empfindlichgegen das andere und
umgekehrt, fassen die Autoren die Bedeu-

tung der vorliegenden Arbeit zusammen.

Diese neuen Ergebnisse aus dem Labor
machen Hoffnung. Eine gezielte Kombi-

nation der noch wirksamen Antibiotika

könnte zumindest für eine Atempause im
Kampf gegen die sehr problematischen

Resistenzbildungen sorgen.

Quelle: Universität Kiel
(www.uni-kiel.de)

basierend auf: Barbosa C et al (2017)
Molecular Biology and Evolution
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