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Primäre Angiitis des zentralen
Nervensystems

Einleitung

Die Angiitis (Vaskulitis) des zentralen
Nervensystems (ZNS) beinhaltet ein
breites Spektrum an Erkrankungen, wel-
che alle Altersgruppen betreffen und
mit einer Entzündung und Schädigung
der Blutgefäße des Gehirns, der Lepto-
meningen, aber auch des Rückenmarks
einhergehen können.

Die primäre (isolierte) Angiitis des
ZNS (in Englisch: „primary angiitis of
the CNS“ [PACNS]) ist auf das ZNS be-
schränkt, betrifft beide Geschlechter oh-
ne sichere Prädominanzund zeigt defini-
tionsgemäß keine systemische Manifes-
tation. Die sekundäre Angiitis des ZNS
tritt begleitend zu einer systemischenEr-
krankung entzündlicher oder infektiöser
Genese auf.

Die klinischen Symptome und die
verfügbaren Untersuchungsmodalitäten
sind unspezifisch, weshalb die Diagno-
sestellung der PACNS eine Herausfor-
derung darstellt.

AufgrundderKomplexitätderKrank-
heitsbilder gehen wir hier auf die kli-
nischen Symptome, die Diagnostik und
Therapieempfehlung der primären (iso-
lierten) Angiitis des ZNS ein und be-
schränken uns vorwiegend auf die Ma-
nifestation im Erwachsenenalter [3].

Epidemiologie

Die PACNS ist eine seltene Erkrankung.
Eine retrospektive Analyse von 101 Pati-
enten berichtete über eine Inzidenz von
2,4/1.000.000/Patientenjahre und von
einem medianen Krankheitsalter von
50 Jahren [10].

Pathophysiologie

Die Entzündung betrifft vor allem die
kleinen und mittelgroßen Arterien aber
unter Umständen auch Venen. Neben
Blutgefäßen des Gehirns, der Leptome-
ningen oder des Rückenmarks können
seltener auch Blutgefäße, die die sub-
kortikalen Hirnregionen oder die Hirn-
nerven versorgen, befallen sein. Histolo-
gisch lässt sich typischerweise eine gra-
nulomatöseGefäßwandentzündungmit/
ohne β-Amyloidablagerung, mit trans-
muralen lymphozytären Infiltraten oder
fibrinoiden Nekrosen nachweisen. Fol-
gen sind Kaliberirregularitäten, Gefäß-
verschlüsse und entsprechend Ischämien
sowie auch Blutungen [3, 7, 12].

Klinische Manifestation

Die Symptome der PANCS sind unspezi-
fisch.Wenige Patienten präsentieren sich
mit einer alleinigen akuten Symptoma-
tik. In der Regel geht eine mehrtägige bis
mehrmonatige Prodromalphase voran.

» Die Symptome der PACNS
sind unspezifisch

Mindestens jeder zweite Patient schildert
subakut aufgetretene, diffuse, dumpf-
drückende Kopfschmerzen. Es kann ei-
ne Enzephalopathie mit kognitiven und
affektiven Auffälligkeiten imponieren.
Wiederholte transiente ischämische At-
tacken, Hirnischämien und/oder Hirn-
blutungen in mehreren Stromgebieten
führen zu multifokalen Symptomen.
Seltener werden Hirnnervenausfälle,

epileptische Anfälle oder Bewusstseins-
störungen beobachtet.

Betrifft die Angiitis das Rückenmark,
so finden sich spinale Symptome mit
Schmerzen, Gangstörung, Miktions-/
Defäkationsstörungen sowie Parapare-
sen und beidseitige Sensibilitätsstörun-
gen [1, 10].

Diagnostik

Ein typischer pathologischer angiogra-
phischer und kernspintomographischer
Befund sowie ein charakteristischer Li-
quorbefund ermöglichen die Diagnose-
stellung einer wahrscheinlichen PACNS,
eine Biopsie die Diagnosestellung einer
definitiven PACNS [3, 4].

In mindestens 9 von 10 Patienten mit
definitiver PACNS fallen die kraniale
Kernspintomographie und die Liquor-
untersuchung pathologisch aus.

Zerebrale Bildgebung

Bei möglicher PACNS sollte eine kra-
niale Kernspintomographie veranlasst
werden. Ist diese unauffällig, so ist die
Diagnose einer PACNS unwahrschein-
lich. Bei einer PACNS (. Abb. 1) finden
sich in >90% pathologische Befunde
in der kranialen Kernspintomographie.
Typischerweise stellen sich in der Ge-
webedarstellung Läsionen in mehreren
Gefäßterritorien in der weißen Substanz
dar. Selten treten tumorartige zerebra-
le Läsionen auf. Diffusionsgewichte-
te Sequenzen, sog. „ADC maps“ und
FLAIR/T2-gewichtete Sequenzen helfen
in der Darstellung von Hirnischämien
verschiedenen Alters. Gradientenecho-
sequenzen können Blutungen und hä-
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Abb. 18 Kraniale Kernspintomographie (a, c–e) und konventionelle digitale Subtraktionsangiogra-
phie (b) einer 20-jährigen Patientinmit primärer Angiitis des ZNS undHirnischämien imMediastrom-
gebiet links (gelber Stern) beimultiplen Kaliberirregularitätender intrakraniellen Arterien undhaupt-
befundlich hochgradiger Stenose imM1-Segment der A. cerebrimedia links (roterPfeil)mit KM-Auf-
nahme in denDark-blood-Sequenzen (c). ZNS zentrales Nervensystem, KM Kontrastmittel

morrhagische Transformationen zeigen.
Durch Verabreichen von Kontrastmittel
lassen sich bei einigen Patienten eine
Kontrastmittelaufnahme der Läsionen
wie auch ein leptomeningeales Enhance-
ment finden.

Für die Diagnose einer PACNS unter-
stützend kann desWeiteren eineDarstel-
lung der hirnversorgenden Gefäße sein.
Die computertomographischeAngiogra-
phie ist sensitiver als eineMR-Angiogra-

phie hinsichtlich – typischerweise we-
nigspezifischen,zirkumferentenoderex-
zentrischen–Kaliberirregularitäten, ten-
diert jedoch stärker zu deren Überschät-
zung. Am sensitivsten und genausten ist
eine konventionelle diagnostische digi-
tale Subtraktionsangiographie. Die diag-
nostische Wertigkeit sämtlicher Metho-
den ist jedoch hinsichtlich der kleinen
und teilweise peripheren mittelgroßen
Arterien eingeschränkt.

Die konventionelle diagnostische di-
gitale Subtraktionsangiographie hat auch
einen hohen Stellenwert hinsichtlich
möglicher Differenzialdiagnosen: Bei ei-
ner Moyamoya-Angiopathie finden sich
bilaterale Kollateralnetze bei proximalen
Gefäßstenosen/-okklusionen. Bei einer
Polyarteriitis nodosa können Mikroan-
eurysmen nachweisbar sein. Beachtet
werden muss, dass beim reversiblen ze-
rebralen Vasokonstriktionssyndrom oft
mit einer PACNS vereinbare angiogra-
phische Befunde imponieren und die
konventionelle diagnostische digitale
Subtraktionsangiographie keine zuver-
lässige Unterscheidung zwischen den
beiden Krankheitsbildern erlaubt.

» Bei PACNS finden sich in
>90% pathologische Befunde in
der Kernspintomographie

Hochauflösende, kernspintomographi-
sche, kontrastmittelverstärkte, flusskom-
pensierte und fettgesättigte sog. Dark-
blood-Sequenzen können bei einer Kon-
trastmittelaufnahme der Gefäßwand
hinweisend für eine Vaskulitis sein. Al-
lerdings zeigen eine ausgeprägte Athe-
rosklerose, Gefäßspasmen und Aneu-
rysmen unter Umständen ein ähnliches
Kontrastmittelverhalten, sodass auch
diese Befunde nicht spezifisch für eine
Vaskulitis sind.

Die zerebrale Bildgebung ist auchhilf-
reich für die Wahl des idealen Orts der
Biopsie [3, 4, 8, 10, 14].

Laboruntersuchung

Bei bis zu jedem vierten Patienten mit
PACNS sind im Serum das C-reaktive
Protein (CRP) und die Blutsenkungsge-
schwindigkeit (BSG) erhöht. Dennoch
weisen erhöhte Entzündungszeichen
häufiger auf eine systemische Erkran-
kung hin als auf eine PACNS.

Die Laboruntersuchung dient vor-
wiegend dem Ausschluss von möglichen
Differenzialdiagnosen. Die Bestimmung
folgender Parameter kann richtungs-
weisend sein: Blutkulturen, Differen-
zialblutbild, BSR, CRP, ANA, ANCA,
dsDNS, Rheumafaktor, SS-A, SS-B, Anti-
Phospholipid-Ak, Lupus-Antikoagulans,
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Drogenscreening, LDH, CK, Kreatinin,
ASAT, ALAT, TSH, Gerinnung, C3,
C4, Eiweißelektrophorese, Serologien:
VZV, HSV, Hepatitis B, C, HIV, Lues,
Borrelien, Mykoplasmen, Chlamydien,
Toxoplasmose, Zystizerkose, gegebe-
nenfalls: Pilzsuche, Quantiferon-Test,
Prokalzitonin, Kryoglobuline, Ferritin,
löslicher Interleukinrezeptor [1–3, 10,
11].

Liquoruntersuchung

Fällt die Liquoruntersuchung unauffäl-
lig aus, so ist die Diagnose einer PACNS
wenigwahrscheinlich. In bis 9 von 10 Pa-
tienten mit einer definitiven PACNS fin-
det sich eine Eiweißerhöhung und/oder
eine monozytäre lympozytäre Pleozyto-
se mehrheitlich leichten bis moderaten
Ausmaßes. Die Liquorglukose ist meis-
tens normal. Bei deutlicher Pleozytose
müssen erregerbedingte Infektionen ge-
sucht werden.

EineZytologie sowieMikroskopiedie-
nen unter anderem der Suche maligner
Zellen.

Gelegentlich finden sich bei einer
PACNS oligoklonale Banden und eine
erhöhte IgG Synthese.

Insbesondere bei Kindern sollten ei-
ne Varicella-zoster-Virus-(VZV-)PCR
durchgeführt sowie der VZV-Liquor-
Serum-Index berechnet werden. Eine
Liquor-Kultur und gegebenenfalls ei-
ne Konsensus-PCR für Pilze, Bakterien
und Mykobakterien können erwogen
werden.

Diskutiert wird auch, ob Interleukin-
17 im Liquor in der Diagnostik einer
PACNS nützlich sein könnte oder aber
dies ein unspezifischer Entzündungs-
marker ist [1–3, 10, 11, 13].

Biopsie

Eine leptomeningeale und parenchyma-
töse Biopsie stellt für die Diagnosestel-
lung einer PACNSden „golden standard“
darundsolltebeiallenPatientenmitnicht
richtungsweisenden diagnostischen Be-
funden und möglicher PACNS durchge-
führt werden.

Der Nutzen einer Biopsie wird in der
Regel (Ziel der hohen diagnostischen Si-
cherheit; gegebenenfalls indizierte im-
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Primäre Angiitis des zentralen Nervensystems

Zusammenfassung
Die primäre (isolierte) Angiitis des ZNS
(PACNS) ist definitionsgemäß auf das ZNS
beschränkt. Die klinischen Symptome und
die verfügbaren Untersuchungsmodalitäten
sind unspezifisch. Die Diagnosestellung einer
PACNS beruht zu einem relevanten Anteil
auf dem Prinzip der Ausschlussdiagnostik.
Wichtigste Differenzialdiagnose der PACNS
ist das reversible zerebrale Vasokonstrikti-
onssyndrom. In etwa 9 von 10 Patienten
mit definitiver PACNS fallen die kraniale
Kernspintomographie und die Liquorun-
tersuchung pathologisch aus. Ein typischer
pathologischer angiographischer und
kernspintomographischer Befund sowie ein
charakteristischer Liquorbefund ermöglichen
die Diagnosestellung einer wahrscheinlichen
PACNS, eine Biopsie die Diagnosestellung

einer definitiven PACNS. Die Therapie der
Wahl stellt eine Immunsuppression mit
Glukokortikoiden+Cyclophosphamid dar.
Alternativ zu Cyclophosphamid wird in
jüngster Zeit vermehrt Rituximab eingesetzt.
Die erforderliche Behandlungsdauer ist
noch unklar. Prognostische Daten sind
begrenzt. Permanente strukturelle Läsionen
beeinflussen die Prognose. Somatisch-
neurologische und neurokognitive Defizite
können persistieren. Die Kleingefäßvariante
hat ein hohes Rezidivrisiko.

Schlüsselwörter
Differenzialdiagnosen · Reversibles zerebrales
Vasokonstriktionssyndrom · Biopsie ·
Immunsuppressiva · Angiographie

Primary angiitis of the central nervous system

Abstract
Primary (isolated) angiitis of the central
nervous system (PACNS) is per definition
limited to the CNS. The clinical symptoms
and available investigation modalities
are unspecific. The diagnosis of PACNS is
mostly made by exclusion of differential
diagnoses. The most important differential
diagnosis of PACNS is the reversible cerebral
vasoconstriction syndrome. Approximately 9
out of 10 patients with definitive PACNS have
pathological findings in cranial magnetic
resonance imaging and cerebrospinal
fluid (CSF) analysis. Typical pathological
findings in angiography and magnetic
resonance imaging as well as in CSF analysis
are in line with a probable PACNS. The
definitive diagnosis of PACNS is established

by brain biopsy. The treatment of choice is
immunosuppression with glucocorticoids
and cyclophosphamide. In recent times
rituximab has been used as an alternative to
cyclophosphamide. The necessary duration
of treatment is still unclear. Prognostic data
are limited. Permanent structural lesions
influence the prognosis. Somatic neurological
and neurocognitive deficits may persist.
The small vessel variant has a high risk of
recurrence.

Keywords
Differential diagnoses · Reversible cerebral
vasoconstriction syndrome · Biopsy ·
Immunosuppressive treatment · Angiography

munsuppressive Therapie) höher als das
Interventionsrisiko eingestuft. Die Biop-
sie erfolgt idealerweise in einem bildge-
bend betroffenen, nicht eloquenten Are-
al der nicht dominanten Hemisphäre.
Stereotaktische Biopsien werden nur bei
Massenläsionen empfohlen.

Eine Biopsie kann eine PACNS histo-
pathologisch bestätigen. Die Sensitivität
liegt zwischen 40 und 75%. Negative Bi-
opsien stellen ein diagnostisches Dilem-
ma dar. In bis zu 50% der Fälle identi-
fiziert eine Biopsie eine Differenzialdia-

gnose wie beispielsweise ein Lymphom
des ZNS oder eine Infektion.

Färbungen, Kulturen und Virensuche
sollten im bioptischenMaterial erfolgen,
zumal auch mit einer Vaskulitis histopa-
thologisch vereinbare Befunde die Dia-
gnose einer assoziierten Infektion oder
einer malignen Erkrankung nicht aus-
schließen [1–3, 12].
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Abb. 28 Patientinmit Differenzialdiagnose. Kraniale Computertomographie (a), kraniale Kernspin-
tomographie (b)undkonventionelledigitaleSubtraktionsangiographie (c)einer59-jährigenPatientin
mit reversiblemzerebralemVasokonstriktionssyndrom:Sulkale Subarachnoidalblutung (gelber Stern)
hoch frontoparietal links undGefäßirregularitäten (rotePfeile)

Weitere Diagnostik

Auch eine Echokardiographie sowie ge-
gebenenfalls ein CT des Thorax oder
Abdomens kann diagnostisch im Hin-
blick auf andere Differenzialdiagnosen
wie kardiale Embolien oder eine para-
neoplastische Koagulopathie weiterhel-
fen.

Differenzialdiagnostik

Bei Verdacht auf eine PACNS muss ein
breites Spektrum von Differenzialdia-
gnosen evaluiert werden. Selten erhärtet
sich letztlich die Diagnose einer PACNS.
Einige der Differenzialdiagnosen wie
beispielsweise sekundäre Angiitiden des
ZNS bedingen teilweise ähnliche The-
rapien wie eine PACNS, nicht jedoch

beispielsweise das reversible zerebrale
Vasokonstriktionssyndrom sowie die
Moyamoya-Angiopathie.

» Die Diagnose einer PACNS
beruht z. T. auf dem Prinzip der
Ausschlussdiagnostik

Reversibles zerebrales
Vasokonstriktionssyndrom (RCVS)

Hierbei tritt eine Konstriktion von Hirn-
gefäßen auf, die typischerweise mit
Kopfschmerzen einhergeht, da die Hirn-
gefäße durch den N. trigeminus und
durch die dorsale C2-Wurzel versorgt
werden. In der Regel manifestieren sich
die Kopfschmerzen mit einem Vernich-
tungscharakter (in Englisch: „thunder-
clapheadache“)d.h.mit akuten stärksten
Kopfschmerzen, die innerhalb von Se-
kunden bis maximal einer Minute das
Intensitätsmaximum erreichen, häufig
am Hinterkopf beginnen und sich sehr
rasch diffus über den ganzen Kopf aus-
dehnen. Begleitsymptome wie Nausea/
Vomitus, Photo-/Phonophobie sind häu-
fig. Die Schmerzdauer ist in der Regel
eine bis drei Stunden mit jedoch Auf-
treten von mehreren Attacken innerhalb
von vier Wochen.

Ist die Konstriktion der Hirngefäße
schwer und/oder progressiv, so kön-
nen fokal-neurologische Defizite, ein
Hirnödem, Hirninfarkte (insbesonde-
re der Wasserscheiden), Hirnblutun-
gen (subarachnoidal oder intrazerebral;
. Abb. 2a, b) sowie bei etwa jedem sechs-
ten Patienten epileptische Anfallsereig-
nisse auftreten.

Trigger-/Risikofaktoren für das Auf-
treten eines RCVS stellen beispielsweise
weibliches Geschlecht, Schwangerschaft,
Koitus, emotional belastende Situatio-
nen, körperliche Anstrengung, Husten/
Niesen, vasoaktive Substanzen (Canna-
bis, Kokain, Amphetamine, LSD, SSRI,
SNRI, Triptane, Ergotamine, α-Sympa-
thomimetika, Nikotinpflaster, Ginseng,
übermäßigerAlkoholkonsum),Migräne,
Katecholamin-sezernierende Tumoren,
intravenöse Immunglobuline, Erythro-
zytenkonzentrate, Interferon-α, Hyper-
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Abb. 38 PatientmitDifferenzialdiagnose.Konventionelle digitale Subtraktionsangiographie (a) und
kraniale Kernspintomographie (b) eines52-jährigenPatientenmitMoyamoya-Angiopathie:Hochgra-
dige Stenose der Karotisendstreckemit Zeichen der Neoangiogenese (roterPfeil) undGrenzzonenin-
farkte (gelber Stern) linksseitig

Abb. 49 Patientmit Dif-
ferenzialdiagnose. Kraniale
Kernspintomographie ei-
nes 46-jährigen Patienten
mit sekundärer Vaskulitis
des zentralenNervensys-
tems: T2-demarkierte Lä-
sion (a, gelber Stern) in den
Basalganglien rechts so-
wie deutliche Zeichen der
Meningitis (b, gelbe Sterne)
und vertebrobasiläre Kali-
berirregularitäten (c, rote
Pfeile)

Abb. 59 Patientinmit Dif-
ferenzialdiagnose. Kraniale
Kernspintomographie ei-
ner 40-jährigen Patientin
mit bakterieller Endokardi-
tis:Mehrzeitige Hirnischä-
mien (a,b, gelbe Sterne) in
mehreren Stromgebieten
mit teilweise hämorrhagi-
scher Transformation (c,
gelber Stern)

kalzämie oder Hirnvenenthrombose etc.
dar.

In der Angiographie finden sich –
häufiger als bei der PACNS – segmen-
tale Konstriktionen der Hirngefäße, die
– im Unterschied zur PACNS – auf eine
intraarterielle Nimodipin-Gabe anspre-
chen können. In der Liquoranalyse ist

meistenseinenurgeringeEiweiß-(<1g/l)
und Zellzahlerhöhung (<15M/l) nach-
weisbar. Die Laboruntersuchung zeigt in
der Regel keine Auffälligkeiten.

Therapieempfehlungen beruhen auf
Beobachtungsstudien und Experten-
meinungen. In der Initialphase ist eine
Elimination von Triggerfaktoren sowie

eine engmaschigeÜberwachungwichtig.
Supportive Maßnahmen werden ange-
wandt. Analgetisch sind Triptane und
Ergotamine kontraindiziert. Orale oder
intravenöse Kalziumkanalblocker wer-
den aufgrund derKonstriktion derHirn-
gefäße häufig verabreicht. Hierdurch
können die Kopfschmerzen (Häufigkeit

Gefässchirurgie
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Abb. 68 Patientinmit Differenzialdiagnose.
Kernspintomographische Angiographie einer
73-jährigen Patientin:Multiple atherosklero-
tisch bedingte Stenosen (rotePfeile)

der Episoden und Intensität) reduziert,
aber der Krankheitsverlauf wahrschein-
lich nicht relevant beeinflusst werden.
Auch Blutdruckmanagement und gege-
benenfalls anfallsunterdrückende Medi-
kamente sowie Anxiolyse kommen zum
Einsatz. Eine probatorische Gabe von
GlukokortikoidenkanndasZustandsbild
verschlechtern und ist kontraindiziert.

» Wichtigste Differenzial-
diagnose der PACNS ist
das reversible zerebrale
Vasokonstriktionssyndrom

Die Prognose ist fast immer gutartig,
wenn keine permanenten strukturellen
Läsionen auftreten. Wiederholte Ereig-
nisse mit neuen Symptomen nach 4Wo-
chen treten selten auf. Innerhalb von
12 Wochen zeigt sich eine vollständige
oder zumindest weitgehende Normali-
sierung des zerebralen Gefäßstatus. Die
Diagnosesicherung gelingt daher letzt-
lich nur retrospektiv [5].

Moyamoya-Angiopathie

Die Moyamoya(Japanisch: Nebel,
Rauch)-Angiopathie (. Abb. 3b) ist eine
weitere wichtige Differenzialdiagnose
der PACNS. Es handelt sich hierbei um

eine chronische progressive nicht ent-
zündliche zerebrovaskuläre Erkrankung.
Sie ist durch bilaterale Stenosen und
Gefäßverschlüsse der distalen A. caro-
tides internae und der proximalen in-
trakraniellen Arterien mit prominenter
Kollateralgefäßbildung charakterisiert.
Die Kollateralgefäße imponieren wie
aufsteigender Rauch/Nebel.

Typischerweise sind Erwachsene im
4.LebensjahrzehntoderaberKinder<18-
jährig betroffen.Die Inzidenz ist inAsien
am höchsten (bis 1/100.000/Jahr). Auch
wird eine familiäre Häufung beobachtet
und daher von einer genetischen Kom-
ponente ausgegangen.

Neben dem idiopathischen Auftreten
ist außerdem eine sekundäre Moya-
moya-Angiopathie bekannt (bei/nach
Meningitis, hämatologischen Erkran-
kungen wie Sichelzellanämie oder es-
senziellerThrombozytämie, viralen oder
bakteriellen Infektionen wie beispiels-
weise HIV, Trisomie 21, Bindegewebs-/
Autoimmunerkrankungen, neurokuta-
nen Syndromen, Hirntumor/-bestrah-
lung etc.).

Transiente ischämische Attacken,
Hirninfarkte (häufiger bei Erwachse-
nen; insbesondere der Grenzzonen),
Hirnblutungen (häufiger in Kindern),
epileptische Anfallsereignisse, Bewe-
gungsstörungenund/odermigräneartige
Kopfschmerzen können auftreten.

Kalziumkanalblocker oder Immun-
suppressiva verbessern die Prognose
nicht. Besteht eine hämodynamische In-
suffizienz, sollte eine neurochirurgische
revaskularisierende Bypass-Operation
evaluiert werden. Besteht ein embo-
lisches Hirninfarktrisiko, so kann ei-
ne Thrombozytenaggregation evaluiert
werden [9].

Systemerkrankungen und
systemische Vaskulitiden

Systemerkrankungen und systemische
Vaskulitiden können auch das ZNS be-
treffen (. Abb. 4).

Fieber,Gewichtsverlust,Nachtschweiß,
Hautrötungen sowie unter Umständen
Zeichen einer peripheren Neuropathie
können auftreten und fehlen üblicher-
weise bei der PACNS.

Eine breite immunologische und or-
ganbezogene Diagnostik ist erforderlich
[1–3, 10].

Erregerbedingte Erkrankungen

Eine Vielzahl von Erregern kann eine
PACNS imitieren: Herpesviren wie VZV
und HSV, Hepatitis B und C, HIV, Tre-
ponema pallidum, Borrelia burgdorferi,
Mykoplasmen, Chlamydien, Toxoplas-
mose, Zystizerkose, Parvoviren, My-
cobacterium tuberculosis, Rickettsien,
Pilze und Protozoen.

VZV kann einerseits assoziiert mit
demAuftreten vonWindpocken als auch
im Sinne einer Infektions-Reaktivierung
eine Angiitis verursachen.

Eine bakterielle Endokarditis kann
mit mehrzeitigen Hirnischämien/-blu-
tungen in verschiedenen Gefäßterri-
torien einhergehen und eine PACNS
imitieren (. Abb. 5; [3]).

Hirnembolien, Gerinnungsstörun-
gen und multiple intrakranielle
atherosklerotische Stenosen

Wie auch eine PACNS können proxima-
le/kardiale Emboliequellen oder (para-/
neoplastische) Gerinnungsstörungen zu
mehrzeitigen Hirnischämien in mehre-
ren Stromgebieten führen. Multiple in-
trakranielle atherosklerotische Stenosen
(. Abb. 6) imponieren wie eine PACNS
mit multiplen Kaliberirregularitäten.

Weitere Differenzialdiagnosen

Die. Tab. 1 zeigt eineÜbersicht vonDif-
ferenzialdiagnosen der PACNS [2, 3].

Therapie

Grundsätzlich sollte eine Therapie erst
nach Diagnosesicherung der PACNS re-
spektive zumindest nach histopatholo-
gischemAusschluss von Differenzialdia-
gnosen (cave: Endokarditismit rezidivie-
renden septischen Embolien, Infektion
etc.) installiert werden. Die Therapie der
Wahl stellt aufgrund bisherigerBeobach-
tungsstudien und aufgrund von Exper-
tenmeinungen eine Immunsuppression
dar. Es fehlen prospektive Studien bei
PACNS.
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Tab. 1 Differenzialdiagnosen der primärenAngiitis des ZNS
Nicht entzündliche
Erkrankungen

Reversibles zerebrales Vasokonstriktionssyndrom

Moyamoya-Angiopathie

Fibromuskuläre Dysplasie, Ehlers-Danlos IV, Marfan-Syndrom

ErblicheMikroangiopathien (CADASIL, CARASIL, HANAC etc.)

Leukodystrophien

MELAS

Morbus Fabry

Sneddon-Syndrom

Neurofibromatose

Hyperkoagubilität

Atherosklerose

Proximale/kardiale Emboliequellen

Systemische Vaskulitiden Riesenzellarteriitis

Takayasu-Arteriitis

Polyarteriitis nodosa

Kawasaki-Erkrankung

ANCA-assoziierte Vaskulitiden: Granulomatosemit Polyangiitis, mikro-
skopische Polyangiitis, eosinophile Granulomatosemit Polyangiitis

Immunkomplex-assoziierteVaskulitiden: Purpura Schönlein-Henoch,
kryoglobulinämische Vaskulitis

Erregerbedingte
Erkrankungen

VZV, HSV, Hepatitis B, C, HIV, Lues, Borrelien, Mykoplasmen, Chlamydi-
en, Toxoplasmose, Zystizerkose, Parvoviren, Tuberkulose, Rickettsien,
Pilze, Protozoen

Bakterielle Endokarditis

Parainfektiöse Syndrome

Systemerkrankungen Systemischer Lupus erythematodes

Neuro-Behçet

Sjögren-Syndrom

Neurosarkoidose

Sklerodermie

Maligne Erkrankungen Primäres ZNS-Lymphom

Intravaskuläre Lymphome

Lymphomatoide Granulomatose

Meningeosis carcinomatosa

Entzündliche
Erkrankungen

Autoimmunencephalitiden

Susac-Syndrom

Demyelinisierende
Erkrankungen

Multiple Sklerose (.Abb. 7)

NMOSD

ADEM

ZNS zentrales Nervensystem, CADASIL „cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcor-
tical infarcts and leukoencephalopathy“, CARASIL „cerebral autosomal recessive arteriopathy with
subcortical infarcts and leukoencephalopathy“, HANAC „hereditary angiopathy with nephropathy,
aneurysms, and muscle cramps“,MELAS „mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis, and stro-
ke-like episodes“, ANCA anti-neutrophile zytoplasmatische Antikörper, VZV Varizella-Zoster-Virus,
HSV Herpes-simplex-Viren, HIV Humanes Immundefizienz-Virus, NMOSD „neuromyelitis optica
spectrum disorders“, ADEM akute disseminierte/demyelinisierende Enzephalomyelitis

Aktuell wird therapeutisch derThera-
piebeginn mit Glukokortikoiden (Pred-
nisolon à 1mg/kgKG)mit oder ohne Ste-
roidstoß empfohlen. Manche Experten
meiden einen Steroidstoß aufgrund von
hiermit assoziierten Nebenwirkungen
wie beispielsweise psychischer Dekom-
pensation oder Blutzuckerentgleisung
etc. Zusätzlich zu den Glukokortikoiden
wird ein überlappender Therapiebeginn
mit Cyclophosphamid empfohlen (meist
als intravenöse Pulstherapie 0,75g/m2

Körperoberfläche monatlich oder täg-
lich oral für die Dauer von 3 bis 6 Mo-
naten). Hierbei scheint bei alleiniger
Immunsuppression mit Glukokortiko-
iden die Ansprechrate hoch (86% in
Beobachtungsstudie mit 163 Patienten)
und vergleichbar mit der Kombinati-
onstherapie mit Cyclophosphamid zu
sein. Allerdings werden mit der Kombi-
nationstherapie geringere Rezidivraten
beobachtet; jedoch unter Inkaufnah-
me des Nebenwirkungsspektrums von
Cyclophosphamid (Infertilität, Terato-
genität, Krebsrisiko, hämorrhagische
Zystitis, Nausea, Haarausfall etc.).

» Die Therapie der Wahl ist eine
Immunsuppression

Alternativ zu Cyclophosphamid kann
Rituximab angewandt werden. Die Zahl
dermitRituximabbehandeltenPatienten
in der Literatur ist jedoch noch deutlich
geringer als mit Cyclophosphamid. Län-
ger als 6Monate sollte Cyclophosphamid
gemäß den aktuellen Empfehlungen un-
ter Abwägen von Nutzen/Risiken bei
PACNS in der Regel nicht verabreicht
werden. Manche Experten sistieren nach
spätestens 6MonatenCyclophosphamid,
andere wechseln dann auf eine ande-
re steroidsparende Immunsuppression
mit beispielsweise Azathioprin, Myco-
phenolat mofetil (oder Methotrexat).
Seitens der Glukokortikoide wird von
den meisten Experten eine beginnen-
de schrittweise Dosisreduktion 4 bis
6 Wochen nach Therapiebeginn mit
variabler Erhaltungsdosis empfohlen.
Die erforderliche immunsuppressive Be-
handlungsdauer bei PACNS ist noch
unklar und erfolgt aktuell auf indivi-
dueller Basis und in Abhängigkeit des
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Leitthema

Abb. 79 Patientinmit Dif-
ferenzialdiagnose. Krania-
le Kernspintomographie
einer 32-jährigen Patien-
tinmit hochaktivermul-
tipler Sklerose:Multiple
diffusionsgestörte (a, gel-
be Sterne), KM-aufneh-
mende (b, gelbe Sterne),
T2-hyperintense Läsionen
(c, gelbe Sterne)

Krankheitsverlaufs. Unter installierter
Immunsuppression sollten des Weiteren
prophylaktische Maßnahmen für ein
Senken des Osteoporoserisikos wie auch
von Pneumocystis-Infektionen ergriffen
werden [1–3, 11].

Verlaufskontrollen und
Prognose

Das neurologische Monitoring der
Krankheitsaktivität sollte mittels re-
gelmäßigen (zu Beginn nach wenigen
Wochen, bei akuten Verläufen zum Teil
engmaschiger, dann nach 3–6 Mona-
ten resp. in Abhängigkeit des Verlaufs)
anamnestischen, klinischen, kernspinto-
mographischen, gegebenenfalls liquor-
analytischen und/oder konventionell
diagnostisch angiographischenVerlaufs-
kontrollen erfolgen.

Prognostische Daten sind begrenzt.
Permanente strukturelle Läsionen be-
einflussen die Prognose. Somatisch-
neurologische und neurokognitive De-
fizite können persistieren. Hinsichtlich
der längerfristigen Prognose scheint die
Kleingefäßvariante (in Englisch: „small-
vessel PACNS“) mit einem hohen Re-
zidivrisiko einherzugehen, wobei bei
hohem Eiweiß im Liquor und kontrast-
mittelaufnehmenden Läsionen in der
Kernspintomographie die Prognose eher
günstiger ist.DiePACNS,welchediemit-
telgroßen Gefäße betrifft (in Englisch:
„medium-vessel PACNS“), hat länger-
fristig vermutlich eine bessere Prognose
als die Kleingefäßvariante [3, 6, 12].

Fazit für die Praxis

4 Die klinischen Symptome – welche
isoliert das ZNS betreffen – und die
verfügbaren Untersuchungsmoda-
litäten sind unspezifisch für eine
PACNS.

4 Differenzialdiagnosen – am wich-
tigsten ein reversibles zerebrales
Vasokonstriktionssyndrom – müssen
ausgeschlossen werden.

4 Pathologische Befunde in der krania-
len Kernspintomographie und in der
Liquoruntersuchung finden sich in
mindestens 9 von 10 Patienten.

4 Ein typischer pathologischer an-
giographischer und kernspinto-
mographischer Befund sowie ein
charakteristischer Liquorbefund
ermöglichen die Diagnosestellung
einer wahrscheinlichen PACNS, eine
Biopsie die Diagnosestellung einer
definitiven PACNS.

4 Die Therapie der Wahl ist eine Im-
munsuppression. Die erforderliche
Behandlungsdauer ist noch unklar.

4 Prognostische Daten sind begrenzt.
Permanente strukturelle Läsionen
beeinflussen die Prognose. Soma-
tisch-neurologische und neuroko-
gnitive Defizite können persistieren.
Die Kleingefäßvariante hat ein hohes
Rezidivrisiko.
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