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Dr. med. Jan Mariß, langjähriges 
Netzmitglied aus Fritzlar, Facharzt 
für Radiologie und Neuroradiologie 
sowie ärztlicher Leiter der RadMe-
dics GmbH (Radiologie Nordhes-
sen & Mittelhessen), hat gemein-
sam mit Dr. med. Christoph J. 
Maurer (Augsburg) eine Arbeit zu 
neuroradiologischen Messverfah-
ren, Klassifikationen und Zeichen 
veröffentlicht.

Das vorliegende Buch „ist kein Lehr-
buch, sondern ein Nachschlage-
werk, ein Arbeitsplatzbuch, das die 
tägliche Arbeit mit den neuroradiolo-
gischen Fragestellungen erleichtern 
soll“ (aus dem Vorwort). Es enthält 
acht akribisch recherchierte neuro-
radiologische Kapitel mit zum Teil 
bis ins Kleinste detailliert dargestell-
ten Fakten ohne Verlust der Über-
sicht. Veranschaulicht werden diese 
Darstellungen durch schematisierte 
Zeichnungen, gut verständliche Ta-
bellen und eindrucksvolle Schnitt-
bilddarstellungen.

Im 1. Kapitel „Kopf und Gehirn“  
(75 Seiten) werden zunächst Anato-
mie und Normvarianten des Gehirns 
mit zahlreichen Zeichnungen und 
MRT-Bildern dargestellt: Lobi, Gyri, 
Sulci, neuroanatomische Landmarken 
in verschiedenen Ebenen sowie die 
somatotope Einteilung des Körpers 
(Homunkulus), Variationen der Ventri-
kel, Arachnoidalzysten, perivaskuläre 
Räume und Normwerte der Hypophy-
se. Jeweils im Anschluss werden ent-
sprechende Literaturangaben aufge-
zeigt.

Sodann werden ungewöhnliche und 
seltene Fehlbildungen beschrieben, 
wie z.B. Ecchordosis physaliphora, 
eine hamartomatöse Läsion, mit ih-
ren Erscheinungsformen und Ab-
grenzungsmerkmalen. Es folgen 
Fehlbildungen des Corpus callosum,  

Störungen der Kortexentwicklung und 
Fehlbildungen der hinteren Schädel-
grube. Parenchymläsionen bei Früh-
geborenen werden besprochen, 
schließlich auch Kraniosynostosen. 
Danach werden Schädel-Hirn-Trau-
men mit CT- und MRT-Klassifikatio-
nen dargestellt, Messverfahren zur 
Volumenabschätzung einer intraze-
rebralen Blutung aufgezeigt und int-
raventrikuläre Blutungen klassifiziert.

Anschließend werden infektiöse und 
entzündliche Erkrankungen bespro-
chen (Echinokokkose, multiple Sk-
lerose), degenerative Veränderungen 
(mediale und frontale Temporallappe-
natrophie, globale zerebrale Atrophie, 
Demenz), Leukenzephalopathie, Par-
kinson-Syndrome, Störungen der Li-
quorzirkulation sowie Messverfahren 
bei intrakranieller Hypotension.

Im 2. Kapitel (67 Seiten) widmen sich 
die Autoren “Kopf- und Halsgefäßen“, 
beginnend mit der Darstellung von 
Anatomie und aller Normvariationen 
(Aortenbogen, Karotissyphon, intra-
zerebrale Arterien) in Schrift und Bild. 
Die angeborenen Gefäßpathologien, 
von AV- und kavernösen Malformatio-
nen über ultraschalldargestellte Ste-
nosierungen bis hin zu akuten zereb-
ralen Ischämien (Schlaganfall), 
werden anschaulich mit allen interna-
tionalen Bezeichnungen einschließ-
lich CT- und MRT-Bildern beschrie-
ben und therapeutische Maßnahmen 
vorgeschlagen. 

Es werden die intrazerebralen An-
eurysmen mit allen anatomischen Va-
riationen und mit Klassifizierung der 
aneurysmalen Subarachnoidalblutung 
vorgestellt, ebenso auch AV-Fisteln 
sowie Gefäßveränderungen unklarer 
Genese (fibromuskuläre Dysplasien, 
Moyamoya-Erkrankungen). 

Im 3. Kapitel „Gesichtsschädel“ wer-
den auf 22 Seiten zunächst Anatomie 
und Normvariationen des Gesichts-
schädels analysiert, dann die ent-
zündlichen Erkrankungen der Orbita 
sowie die Messung von MRT-Signal-
veränderungen der extraokulären 
Muskeln besprochen.

Es folgen kraniofaziale Entwicklungs-
störungen, traumatische Erkrankun-
gen und degenerative Veränderungen 
(z. B. der Kiefergelenke). Abschlie-
ßend wird über Tumorerkrankungen 
(Tumoren von Nase, Nasenebenhöh-
len, Orbita, Tränendrüsen und Metas-
tasen) berichtet.

In den drei kürzeren Artikeln des 4. 
Kapitels steht das „Felsenbein“ im 
Fokus: Anatomie, Normvariationen, 
Fehlbildungen der Gehörgänge, des 
Mittel- und Innenohres, Traumen 
und Tumore, Schwannome, Parag-
angliome.

Es folgt Kapitel 5 „Kraniozervikaler 
Übergang“ mit Traumen, Kraniomet-
rie, Dislokationen und Tumoren. 

Schließlich beschreibt das 6. Kapitel 
„Kopf und Hals“ die Anatomie, gut- 
und bösartige Tumoren sowie alle 
anatomischen Organe und Strukturen 

(Lymphknoten, Speicheldrüsen, 
Larynx- und Pharynx-Veränderungen, 
Paragangliome und Glomus caroti-
cum-Tumoren).

60 Seiten werden dem 7. Kapitel „Wir-
belsäule und Myelon“ gewidmet. Rü-
ckenmarksegmente mit den entspre-
chenden Dermatomen, Sklerotomen 
und Myotomen werden mit Zeichnun-
gen, Tabellen und den dazugehörigen 
Variationen und Fehlbildungen be-
schrieben. Dazu kommen Haltungs-
schäden, unterschiedliche Formen 
von Bandscheibenveränderungen, 
einschließlich der MRT-Klassifikatio-
nen, Facetten-Gelenkarthrosen, Mes-
sungen der Spinalstenosen im HWS- 
und LWS-Bereich, spinale vaskuläre 
Malformationen und postoperative 
Klassifikationen von Pedikel-Schrau-
ben. Traumen im Bereich der HWS, 
BWS und LWS sowie deren Fehlbil-
dungen werden in aller Ausführlichkeit 
mit zahlreichen Zeichnungen und Lite-
raturverweisen dargestellt. Entspre-
chende Literaturstellen werden am 
Kapitelende angeführt. Hinsichtlich 
spinaler Fehlbildungen sind die Dias-
tematomyelien sehr selten. Beim Typ I 
haben die beiden Myelonstränge je-
weils getrennte Duralsäcke und sind 
durch ein knöchernes oder knorpeli-
ges Septum getrennt, bei Typ II haben 
beide Myelonstränge einen gemein-

samen Duralsack und sind lediglich 
durch ein bindegewebiges Septum 
getrennt.

Im 8. Kapitel werden die „Tumoren 
des zentralen Nervensystems“ abge-
handelt, wobei die Merkmale der ein-
zelnen Tumoren (und Metastasen) 
nach Alter, Geschlecht und Lokalisati-
on tabellarisch erfasst sind und für 
den Leser einen vollständigen Ge-
samtüberblick ergeben. Es handelt 
sich im Wesentlichen um astrozytäre 
und oligodendrogliale Tumoren, um 
ependymale und embryonale Tumo-
ren, um Tumoren des Plexus choroi-
deus, der Pinealisregion und der Sel-
laregion, um Meningiome, Lymphome, 
histiozytäre Tumoren und Kranio-
pharyngiome sowie um hypothalami-
sche Hamartome. Zum Schluss wird 
die MR-Spektroskopie des ZNS be-
schrieben.

Der Rezensent kann in der Kürze nur 
zum Teil das vermitteln, was in die-
sem klar gegliederten, spannend und 
sprachlich gut geschriebenem Buch 
an übersichtlichem Wissen – auch 
mittels tabellarischer Übersichten, 
Zeichnungen und Schnittbilder – dar-
gestellt ist. Der Leser erfährt eine wis-
senschaftlich fundierte Wissenser-
weiterung, die sich gut im Gedächtnis 
festigt. 

So ist dieses Buch in der Tat ein un-
entbehrliches „Arbeitsbuch“ nicht nur 
für neuroradiologische Experten, son-
dern es ist ebenso geeignet für fortge-
schrittene Medizinstudenten sowie für 
Radiologieassistenten in Weiterbil-
dung, zumal neben den wissenschaft-
lichen Darstellungen auch propädeuti-
sche Inhalte vermittelt werden. 

Darüber kann es ob seiner medizini-
schen Vielfalt für Neurologen, Neuro-
chirurgen, Onkologen, Unfallchirurgen 
und Orthopäden sowie für alle Ärzte, 
die sich für neurologische Fragestel-
lungen interessieren, eine fruchtbare 
Quelle zur Wissenserweiterung sein.

Für mich ist dieses Buch eine wahre 
Bereicherung.

ISBN: 978-3-13-175441-7 
Preis: 199,99 EUR

Wir danken unserem Ehrenmitglied 
Prof. Dr. U. Klein aus München 
für die ausführliche Buchbesprechung.

Buchbesprechung
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Zerebrale Sinus-Venenthrombose 
durch zervikale Lymphadenopa-
thie mit Jugularvenenkompressi-
on bei akuter EBV-Infektion
L.M. Willems et al., Frankfurt/M.

Bei einer 23-jährigen Patientin zeig-
ten sich in der Notfallambulanz 
Desorientiertheit, eine Sprachstö-
rung, Müdigkeit und Abgeschla-
genheit. Linksseitig wurde eine bi-
laterale, druckdolente, zervikale 
Lymphadenopathie getastet. Die 
zerebrale MRT ergab eine vollstän-
dige Thrombose der linken V. jugu-
laris interna, des Sinus sigmoideus, 

transversus und rectus, der V. Ga-
leni sowie der inneren Hirnvenen. 
Ursache war ein ausgedehntes 
Lymphknotenpaket vorwiegend an 
der linken Halsseite aufgrund eines 
Pfeiffer‘schen Drüsenfiebers. 12 
Tage nach Heparinisierung waren 
die beschriebenen Thromben nicht 
mehr nachzuweisen.

Zerebrale Sinusvenen-Thrombosen 
(CVST) müssen bei Patienten mit 
Cephalgien und fokalen neurologi-
schen Defiziten in die Differentialdiag-
nose einbezogen werden. Die Inzi-
denz einer CVST beträgt ca. 0,22 pro 
100.000 Einwohner, wobei Frauen 
dreimal häufiger betroffen sind als 

Männer. Da klinische Symptome mit 
teils akuten, teils chronischen Cephal-
gien keine hinreichende diagnostische 
Vorhersage zulassen, müssen appa-
rative zusatzdiagnostische Verfahren 
eingesetzt werden, z.B. MRT. Anhand 
eines Falles mit ungewöhnlicher Pa-
thophysiologie, atypischer Manifesta-
tion und komplikativem Verlauf wird 
auf Epidemiologie, Symptomatik, Dia-
gnostik und Therapie der CVST einge-
gangen.

Fallbeschreibung: Eine 23-jährige Pa-
tientin wurde in die Notfall-Ambulanz 
mit dem Leitsymptom einer Sprach-
störung eingeliefert. Es zeigte sich 
eine Desorientiertheit und eine psy-


