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5 Bildliche Differentialdiagnosen

Größe, Form und Lokalisation von Läsionen der weißen Sub-
stanz sind im Idealfall so typisch (s. Kap. 3), dass die Diagnose 
einer Multiplen Sklerose oft auch nur mit wenigen klinischen 
Details auf der Basis einer MRT-Untersuchung zu stellen ist. 
Erkrankungen, die ein ähnliches MRT-Erscheinungsbild haben 
wie die Multiple Sklerose, können häufig klinisch von einer 
MS ganz gut unterschieden werden. Bei guter Kommunikation 
zwischen Kliniker und Radiologen sollte die Diagnose MS also 
mit hoher Sicherheit gestellt werden können.

Problematisch wird es jedoch, wenn Patienten mit nicht 
organisch bedingten, „psychosomatischen“ Beschwerden in 
einer „Routine-MRT“ fokale T2-Veränderungen in ihrer wei-
ßen Substanz aufweisen. Ungefähr 10–20 % aller Menschen 
jünger als 49 Jahre und ohne zerebrovaskuläre Risikofaktoren 
haben irgendwelche Signalanhebungen in den T2-Bildern. Bei 
Patienten mit zerebrovaskulären Risikofaktoren findet man bei 
fast 80 % signalreiche Läsionen auf den T2-Bildern. Die strenge 
Beachtung der McDonald-Kriterien (s. Kap. 2) hilft dabei, die 
falsch-positiven Befunde deutlich zu reduzieren. 

So wichtig die MRT auch bei der Diagnostik der Multiplen 
Sklerose inzwischen geworden ist, umso tückischer ist es, 
wenn man sich nur darauf verlässt. Eine im Jahr 2005 erschie-
nene Publikation hat anhand von fast dreihundert Patienten 
nachvollzogen, wie sicher die Diagnose einer MS bei den ihnen 
zugewiesenen Patienten war (Carmosino). Letztendlich hatte 
nur etwa ein Drittel der Patienten mit der Einweisungsdiagno-
se „MS“ wirklich eine Multiple Sklerose, fast ein Viertel hatten 
psychiatrische Erkrankungen. Erstaunlich und eigentlich auch 
erschreckend an dieser Studie ist, dass bei den Patienten, bei 
denen allein auf der Basis einer MRT auswärts die Diagnose 
einer MS gestellt wurde, nur 11 % eine MS hatten. Diese Zahl 
illustriert eindrücklich, wie gefährlich es ist, nur auf der Basis 
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einiger weißer Flecken im MRT-Bild die Diagnose einer Mul-
tiplen Sklerose zu stellen. Zu fast 90 % wird man falsch liegen. 

Die Diagnose einer MS kann also sehr schwierig sein, wenn 
das klinische Bild atypisch ist und/oder der MRT-Befund nicht 
die klassischen McDonald-Kriterien erfüllt. Mit anderen Wor-

Tabelle 5.3 MS-ähnliche Erkrankungen in der MRT

SAE/Lakunen
CADASIL
Vaskulitiden/
Kollagenosen
MELAS
M. Behçet
HIV-Infektion
Borreliose
Lues
Tuberkulose

zentrale pontine 
Myelinolyse
Scherverletzungen
subakute sklerosie-
rende Panenzephalitis
Strahlenfolgen
Myelitis
Metastasen
Abszesse
Lymphom
septische Herdenze-
phalitis
Neurofibromatose 
Typ 1

Migräne
ADEM

Tabelle 5.1 MS-positive MRT für den Nachweis der örtlichen Disseminati-
on

• 1 KM-anreichernde Läsion oder 9 signalreiche Läsionen im T2-Bild
• 1 oder mehr infratentorielle Herde
• 1 oder mehr juxtakortikale Herde
• 3 oder mehr periventrikuläre Läsionen

Drei dieser vier Kriterien müssen erfüllt sein. Dabei kann eine spinale 
Läsion eine zerebrale Läsion ersetzen.

Tabelle 5.2 Positive MRT für das Kriterium der zeitlichen Dissemination

Eine oder mehr kontrastmittelanreichernde Läsionen in einem MRT-
Bild, das mindestens drei Monate nach dem initialen klinischen Ereignis 
angefertigt wurde, 
oder 
bei fehlender Blut-Hirn-Schrankenstörung zeigt eine erneute MR nach 
mindestens drei weiteren Monaten eine oder mehr kontrastmittelan-
reichernde oder neue T2-Läsionen. 
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ten: Es gibt einerseits Krankheiten, bei denen die MRT-Verän-
derungen die MS imitieren können, und es gibt andererseits 
Krankheiten mit schubförmigem Verlauf, die klinisch schwer 
von einer MS unterschieden werden können, die aber in der 
Regel in der MRT gut erkannt werden können. 

5.1 Zerebrale Mikroangiopathie

Bei der zerebralen Mikroangiopathie entstehen durch die 
zunehmende Gefäßwandverdickung in den kleinen Gefäßen 
entweder lakunäre Läsionen in den Stammganglien oder aber 
zunächst punktförmige und später flächenhaft konfluierende 
Läsionen des Marklagers. Diese Lakunen und die subkortikale 
arteriosklerotische Enzephalopathie (SAE) sind fast immer 
Folgen einer nicht oder nur unzulänglich behandelten Hyper-
tonie. Unbehandelt führt die Hypertonie mit ihren zerebralen 
Folgen (Lakunen und SAE) letztendlich zu einer vaskulären 
Demenz. Durch die weite Verbreitung der MRT-Diagnostik und 
ihren relativ großzügigen Einsatz wurde vor allem bei älteren 
Patienten mit vaskulären Risikofaktoren auch eine große Zahl 
von anscheinend bisher völlig asymptomatischen Marklager-
Läsionen gefunden. Möglich ist allerdings, dass diese Markla-
gerveränderungen als Gelegenheitsbefund nicht lediglich 
Ausdruck des normalen Alterns sind, sondern den Beginn 
von Veränderungen darstellen, die in eine vaskuläre Demenz 
münden können. Ohne dass dies ein Buch über die Mikroangi-
opathie werden soll: Ganz so klar wie in den meisten Lehrbü-
chern zur Mikroangiopathie und wie auch in diesem Kapitel 
dargestellt, ist der genaue Zusammenhang zwischen Hyper-
tonie, „small vessel disease“ und den genannten Läsionen in 
der MRT doch noch nicht. Es gibt noch viele Fragezeichen 
zur genauen Pathogenesse einer Lakune und noch viel mehr 
Fragezeichen hinter der genauen Pathogenese der diffusen De-
myelinisierung des Marklagers. Auch die früher vorherrschen-
de Meinung, bei der Mikroangiopathie gäbe es keine Störung 
der Blut-Hirn-Schranke – dieses Argument wurde schon fast 
dogmatisch in der Abgrenzung gegenüber akuten MS-Plaques 
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gehandelt – stimmt so sicher nicht. Es gibt durchaus Lakunen 
mit Schrankenstörungen und auch die vielen Mikroblutungen, 
die man bei lakunären Läsionen sehen kann, sind Ausdruck 
einer Leckage von roten Blutkörperchen in das Hirn hinein. 
Der Nachweis dieser hämorrhagischen Läsionen hat mögli-
cherweise sogar eine therapeutische Bedeutung, denn offen-
bar haben Patienten mit solchen hämorrhagischen Lakunen 
sogar unter Aspirin ein erhöhtes Risiko für eine intrazerebrale 
Blutung. 

In der klassischen Form ist dieses Krankheitsbild MR-tomo-
graphisch mit der Multiplen Sklerose sicher nicht zu verwech-
seln (Abb. 5.1). Fehlen jedoch bei der Mikroangiopathie die typi-
schen Lakunen in den Basalganglien und ist es bei der SAE noch 

a b

Abbildung 5.1a Typische zerebrale 
Mikroangio pathie mit konfluie-
renden Signalanhebungen im peri-
ventrikulären Marklager beidseits.

Abbildung 5.1b Bei Gradienten-
echobildern entpuppen sich 
bei ca. 30 % der Patienten die 
vermeintlich typischen lakunären 
Läsionen als hämorrhagische La-
kunen (im Thalamus rechts und im 
Linsenkern links). Zusätzlich sieht 
man auf den T2*-gewichteten Bil-
dern dann auch oft überraschend 
große, kortikale alte Blutungen.
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nicht zu einer flächenhaft konfluierenden Signalanhebung im 
Marklager gekommen, kann es differentialdiagnostische Pro-
bleme geben. Zu empfehlen ist, bei allen fraglichen Befunden 
zusätzlich ein T2*-gewichtetes Gradientenechobild zu erstellen, 
da die „Mikroangiopathien“ zu einem Teil hämorrhagische 
Läsionen haben (Abb. 5.2). Dies ist für die MS nicht bekannt. 
Außerdem sollte auf sagittalen Aufnahmen besonders sorgfältig 
das Halsmark angesehen werden. Finden sich hier ebenfalls Si-
gnalanhebungen, ist die Diagnose einer Mikroangiopathie sehr 
unwahrscheinlich, denn das Rückenmark ist aus Gründen, die 
wir nicht genau kennen, praktisch nie von einer Mikroangiopa-
thie betroffen. Zerebrale und spinale Herde sprechen also sehr 
stark für eine MS und gegen eine Mikroangiopathie.

Natürlich müssen Anamnese und Alter des Patienten ganz 
erheblich zur Entscheidungsfindung beitragen. Man sollte 
immer im Hinterkopf behalten, dass die Hypertonie und ihre 
Folgen um ein Vielfaches häufiger sind als die Multiple Sklero-
se. Grundsätzlich sollte man sich daher vielleicht dazu durch-
ringen, „weiße Flecken im Gehirn“ im Zweifel eher einer nicht 

a b

Abbildung 5.2a T2-gewichtetes 
Bild von sogenannten hämorrha-
gischen Lakunen, der Hämoside-
rinsaum ist auf den T2-Bildern 
nicht besonders gut, aber immer-
hin erkennbar.

Abbildung 5.2b Besser erkenn-
bar sind die hämorrhagischen 
Lakunen auf den T2*-gewichteten 
Gradientenechobildern.
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oder schlecht behandelten Hypertonie zuzuordnen als viel zu 
häufig die Differentialdiagnose „Multiple Sklerose“ ins Feld 
zu führen. In jedem Fall sollten bei den Patienten Langzeitblut-
druckmessungen erfolgen, um zu verhindern, dass eine gut 
behandelbare Erkrankung wie der Bluthochdruck unerkannt 
fortschreitet und dann auch zerebral seine Folgen hinterlässt. 

5.2 CADASIL

Das Akronym CADASIL steht für „cerebrale autosomal do-
minante Arteriopathie mit subkortikalen Infarkten und Leuk-
enzephalopathie“ und wurde erstmals 1991 von Tournier-Las-
serve beschrieben. Die Erkrankung wird autosomal-dominant 
mit fast vollständiger Penetranz vererbt, wobei der Genlokus 
auf Chromosom 19 nachgewie sen wurde. Insgesamt wird die 
CADASIL-Erkrankung also verursacht durch eine eigentlich 
relativ kleine Abnormalität auf dem Notch-3-Gen. Wahr-
scheinlich ist der Defekt begründet in einem Protein, das 
ursprünglich die Kommunikation zwischen den Zellen regu-
liert. Beim CADASIL kommt es in den kleinen Blutgefäßen 
zu einer Reduktion des Blutflusses und gleichzeitig zu einer 
Unfähigkeit der Blutgefäße, den Blutfluss zu regulieren. Diese 
Befunde sind prinzipiell in allen Körpergefäßen zu erheben, 
die schwerwiegendsten Folgen finden sich jedoch im Gehirn. 
Beim CADASIL kommt es zu einer Ablagerung von eosino-
phil-kongophilem Material in den Hirnateriolen. Die Ablage-
rung von granulärem osmophilem Material in der Haut kann 
bioptisch die Diagnose erleichtern. 

Klinisch zeigen sich im mittleren Erwachsenenalter bei feh-
lenden Gefäßrisikofaktoren häufig rezidivierende flüchtige 
 Ischämien und subkortikale Infarkte. Diese Infarkte führen häu-
fig klinisch zu lakunären Syndromen, wobei nur selten Klein-
hirn-, Hirnstamm- oder kortikale Infarkte auftreten. Über Jahre 
entwickeln sich eine Pseudobulbärparalyse und eine vaskuläre 
Demenz. Im Durchschnitt sterben die Patienten innerhalb von 10 
Jahren nach Auftreten der ersten Symptome. Fast die Hälfte der 
Patienten hat Migräneattacken mit oder ohne Aura, viele Patien-
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ten haben auch psychiatrische Symptome, die den ersten echten 
CADASIL-Symptomen sogar um Jahre vorausgehen können. Die 
häufigsten psychiatrischen Symptome sind schwere Depressio-
nen, die sich manchmal mit manischen Episoden abwechseln. 

Beim CADASIL kommt es niemals zu einem Befall des Ner-
vus opticus und des Rückenmarks, weder klinisch noch radio-
logisch. MRT-tomographisch lassen sich immer multiple, teils 
konfluierende, lakunäre Infarkte in den Basalganglien und 
dem subkortikalen Marklager nachweisen. Typischerweise 
zeigen sich MRT-Veränderungen bereits bei Patienten im zwei-
ten oder dritten Lebensjahrzehnt (Abb. 5.3). Klinische Symp-
tome treten häufig erst deutlich später, etwa mit Mitte vierzig 
auf. Gehen wir von der Migräne als Leitsymptom aus, sollten 
solche Patienten mit einer atypischen Aura, einer Erstmani-
festation im mittleren Erwachsenenalter und einer positiven 
Familienanamnese für Schlaganfall, Demenz und Depressio-
nen eine MRT zur Abklärung ihrer Migräne erhalten, um eine 
CADASIL-Erkrankung möglichst frühzeitig zu erkennen. 

Infratentorielle Läsionen sind sehr selten, dafür ist der Tem-
porallappen häufig betroffen, meistens inklusive der Tempo-

a b

Abbildung 5.3a, b CADASIL-Erkrankung: deutliche fleckige Signalan-
hebung wie bei einer Mikroangiopathie im subkortikalen Marklager. 
Anders als bei der typischen Mikroangiopathie zeigen sich deutliche 
Veränderungen im Temporallappen. 
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ralpole. Ein weiteres Charakteristikum in der MRT ist der Be-
fall der Capsula externa und der subkortikalen U-Fasern fron-
tal. Selten sind der Parietallappen und der Okzipitallappen 
bei der CADASIL-Erkrankung befallen. Fehlende Läsionen im 
Bereich des Rückenmarks, praktisch immer vorhandene Ver-
änderungen an den Temporalpolen und nur selten infratento-
rielle Läsionen sollten also in der MR eine Unterscheidung zur 
Multiplen Sklerose möglich machen. Die vaskulär bedingten 
Hirnveränderungen sind assoziiert mit einer diffusen Atro-
phie und einer Demyelinisierung. Die Diagnose CADASIL 
wird allerdings oft nicht im ersten Anlauf erstellt und gar nicht 
selten ist die MS die erste Fehldiagnose.

Im Übrigen: Man sollte nicht auf die Idee kommen, die 
Patienten zu angiographieren. Die Untersuchung bringt einen 
diagnostisch nicht weiter und vor allem haben die Patienten 
ein höheres durchschnittliches Angiographie-Risiko.

5.3 Vaskulitiden/Kollagenosen

Die primäre zerebrale Vaskulitis ist extrem selten. Häufiger ist 
eine sekundäre Vaskulitis des ZNS auf dem Boden einer ande-
ren Grunderkrankung (s. Tab. 5.4).

Unter Vaskulitiden wird die Entzündung von Blutgefäßen 
mit oder ohne Gefäßwandnekrose verstanden. Im klinischen 
Alltag der Neurologie spielen Kollagenkrankheiten und Vas-
kulitiden nur eine untergeordnete Rolle, differentialdiagnos-
tisch wird jedoch beeindruckend häufig an diese Erkrankung 
gedacht. Klinisch ist die Kombination von Kopfschmerzen, 
multifokalen Ausfällen und einer Enzephalopathie klassisch. 

In der MRT entstehen die multifokalen Veränderungen durch 
ischämische Infarkte in unterschiedlichen Gefäßterritorien bei 
vaskulitischen Gefäßveränderungen oder perivaskulärer Infil-
tration. Die Verteilung der Infarkte in der MRT wird durch die 
Größe der befallenen Gefäße bestimmt. Im Unterschied zur MS 
ist bei den vaskulitischen Hirninfarkten fast immer jedoch Rinde, 
also graue Substanz, mit betroffen, oft sind auch die Basalgang-
lien befallen. Bei einem Teil der Patienten sind angiographisch, 
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oft auch MR-angiographisch, multiple Stenosen oder Gefäßab-
brüche nachweisbar. Insgesamt sind die parenchymalen MRT-
Befunde bei Vaskulitiden ziemlich unspezifisch (Abb. 5.4). 

Besonders schwierig kann auch radiologisch die Unterschei-
dung zu einem systemischen Lupus erythematodes sein, der ze-
rebrale und spinale Herde haben kann. Bei diesen Patienten ist 
jedoch häufig die weitere Abklärung mit antinukleären Antikör-
pern hilfreich. Klinisch ist führend Fieber mit Gewichtsabnahme 
sowie Haut-, Gelenk- und Nierenbeteiligung (Abb. 5.5). 

Noch seltener ist die isolierte Angiitis des zentralen Nerven-
systems. Auch hier stehen eine Enzephalopathie mit kogniti-
ven Einbußen und affektiven Auffälligkeiten, Kopfschmerzen 
und fokale Symptome im Vordergrund. Bei einem Drittel der 
Patienten kommt es zu epileptischen Anfällen. MRT-Verände-
rungen sind zwar bei fast allen Patienten mit einer isolierten 
Angiitis vorhanden, diese multifokalen Signalanhebungen 
sind jedoch völlig unspezifisch. Auch die diagnostische digi-
tale Subtraktionsangiographie (DSA) ist leider nicht so treffsi-

Tabelle 5.4 Vaskulitiden mit Beteiligung des ZNS

1. Primäre zerebrale Vaskulitis 4. Vaskulitiden bei anderen 
Systemerkrankungen

 • M. Behçet
 • Colitis 
 • Sarkoidose
 • Riesenzellarteriitis
 • Takayashu-Arteriitis
 • Arteriitis temporalis

2. Vaskulitis in Verbindung mit 
einer Kollagenerkrankung

 •  systemischer Lupus erythema-
todes

 • rheumatoide Arthritis
 • Sklerodermie
 • Sjögren-Syndrom

5. Infektiöse Vaskulitiden
 • Spirochäten (Syphilis)
 • Mykobakterien
 • Pilzinfektionen
 • bakterielle Meningitis
 •  Brucellose, Rickettsien und 

Viren
 • Hypersensitivitätsvaskulitis
 • Schönlein-Hennoch-Purpura
 • Drogen
 • chemisch

3. Nekrotisierende Vaskulitiden
 • Panarteriitis nodosa
 • Wegnersche Granulomatose
 • Churg-Strauss-Syndrom
 • lymphoide Granulomatose
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cher, wie man bisher dachte. Wenn die klinische Fragestellung 
„Vaskulitis“ ist, schaut der Diagnostiker offenbar automatisch 
viel genauer als sonst üblich auf die kleinen zerebralen Gefä-
ße und wird zum Beispiel auch beim Hypertoniker natürlich 

c

Abbildung 5.4a, b FLAIR-Bild mit multiplen subkortikalen Signalanhe-
bungen. Weder eine Balkenbeteiligung noch eine spinale Beteiligung 
war bei diesem Patienten gegeben. Die Time-of-Flight-Angiographie 
zeigte eine schlechte Darstellung der Mediaäste distal der Bifurkation, 
die kontrastangehobene MR-Angiographie der supraaortalen Gefäße 
bestätigt diesen Befund (b). Zusätzlich liegt eine Stenose im vertebrobasi-
lären Zusammenfluss vor. Alle Befunde passen zu einer Vaskulitis.
Abbildung 5.4c T2-Bild eines anderen Patienten mit einer Vaskulitis, bei 
dem überwiegend kortikale Areale, diese aber disseminiert, betroffen sind. 

a b

c
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a b

gar nicht so selten Unregelmäßigkeiten des Gefäßlumens er-
kennen. Sensitivität und Spezifität der DSA bei der Vaskulitis 
werden in den letzten Jahren zunehmend kritisch bewertet. Es 
gibt durchaus eine hohe Zahl falsch-positiver Befunde. 

Abbildung 5.4 d, e T2-gewichtete Aufnahme einer ausgedehnten rechts-
hemisphärischen Vaskulitis mit Blut-Hirn-Schrankenstörung (e).

d

e

Abbildung 5.5a, b T2-gewichtete Aufnahmen bei einem systemischen Lu-
pus erythematodes. Kleine subkortikale Signalanhebungen auf dem FLAIR-
Bild und ein kleiner PICA-Teilinfarkt links zerebellär. Diese Kombination 
aus subkortikalen Läsionen im Marklager und eher typischen ischämischen 
Infarkten ist wegweisend für das Vorliegen eines Lupus erythematodes.
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5.4 MELAS

Das Akronym MELAS steht für „mitochondrial encephalopa-
thy, lactic acidosis and stroke-like episodes“. Die Symptome 
mit belastungsabhängiger und schmerzhafter Muskelschwä-
che, tonischen epileptischen Anfällen, fortschreitender De-
menz und rezidivierenden Schlaganfällen setzen praktisch 
immer bereits in der Kindheit ein. Manche Patienten klagen 
über periodisches Erbrechen, andere entwickeln eine Hypaku-
sis und/oder eine Makuladegeneration. 

Typischerweise zeigt die MRT in Analogie zu den rezidi-
vierenden Schlaganfällen auch multiple, territorial verteilte 
Infarkte (Abb. 5.6). Allerdings können die Ischämien auch sehr 
klein sein und dann entsteht ein Bild mit multiplen Signalan-
hebungen im periventrikulären Marklager, die überwiegend 
subkortikal lokalisiert sind. Erschwerend kann hinzukommen, 
dass im Akutstadium eine Signalanhebung auf den ADC-
Maps sichtbar ist und nicht wie sonst bei akut ischämischen 
Läsionen eine Signalminderung im ADC-Bild. 

Typischerweise kommt bei Patienten mit einem MELAS-
Syndrom irgendwann die Vaskulitis in die Differenzialdiag-

a b

Abbildung 5.6a Typisches 
Bild eines MELAS-Syn-
droms mit überwiegend 
kortikal lokalisierten 
Infarkten beim jungen 
Kind.

Abbildung 5.6b MELAS-
Syndrom mit bilateralen 
okzipitalen Infarkten.
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nose. Die Vaskulitis sollte überdacht werden, wenn Anfälle 
oder anfallsähnliche Ereignisse manifest werden, die überwie-
gende Anzahl der MRT-Herde kortikal lokalisiert ist und kein 
typischer Vaskulitisbefund gefunden wird. Bei einem Teil der 
Patienten kann es helfen, dass in den Wänden der Kapillaren 
vermehrt Calcium abgelagert wird. Computertomographisch 
kann dann insbesondere im Globus pallidum die Verkalkung 
erkannt werden. 

5.5 Morbus Behçet

Das Behçet-Syndrom ist selten. Grundsätzlich kann man es als 
vaskulär inflammatorische ZNS-Erkrankung ansehen, die mit 
fokalen oder multifokalen Symptomen einhergeht. Nicht selten 
ist eine isolierte zerebrale Venenthrombose oder erhöhter intra-
kranieller Druck. Während fast alle Patienten orale und/oder 
genitale Ulzerationen haben, kommt es nur bei etwa 5–10 % 
der Patienten zu neurologischen Symptomen. Das typische 
neurologische Spektrum reicht von migranösen Kopfschmerzen 
über neuropsychologische Auffälligkeiten bis hin zu peripheren 
Nervenausfällen. Pathologisch findet man beim Morbus Behçet, 
ähnlich wie bei der Multiplen Sklerose, oft perivaskuläre ent-
zündliche Infiltrate. Ätiopathogenetisch handelt es sich offenbar 
am ehesten um eine Vaskulitis mit überwiegendem Befall des 
venösen Schenkels. Die akuten MRT-Veränderungen beim Neu-
ro-Behçet können vollständig verschwinden oder aber kleine 
Residuen hinterlassen. Die meisten Autoren gehen daher davon 
aus, dass sowohl eine Infarzierung als auch nur ein entzündli-
ches Ödem hinter der Läsion stecken können. Die Prädilektion 
des Hirnstamms wird in der Regel erklärt durch regionale hämo-
dynamische Besonderheiten. 

Die MRT ist die Untersuchungsmethode der Wahl, um einen 
ZNS-Befall beim Morbus Behçet zu untersuchen. Im Akutsta-
dium sind die Läsionen iso- bis hypointens auf den T1-gewich-
teten Bildern und hyperintens auf den T2- oder FLAIR-Bildern. 
Möglicherweise entstehen diese Läsionen durch lokale venöse 
Thrombosen mit einem reversiblen Ödem. Die Läsionen kön-
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nen einzeln, aber auch multipel auftreten, sind in der Regel 
4–10 mm groß, können jedoch auch kleiner oder sogar deutlich 
größer sein. Die häufigsten Lokalisationen sind mesenzephal, 
Kleinhirnstiele, pontin und Medulla oblongata, Basalganglien, 
innere Kapsel und der Nervus opticus (Abb. 5.7). Bis dahin 
können die Läsionen also mit einer MS verwechselt werden. In 
den supratentoriellen Läsionen gibt es aber keine Prädilektion 
für die periventrikuläre Region wie bei der MS. Akute Läsionen 
zeigen häufig eine sekundäre Vergrößerung durch ein Ödem 
und außerdem häufig eine Störung der Blut-Hirn-Schranke. 
Hämorrhagien als Resultat einer Mikroblutung wurden auch 
beschrieben. In der chronischen Phase können die Läsionen 
durchaus völlig verschwinden, besonders im Hirnstamm blei-
ben manchmal nur beeindruckende Atrophien zurück. 

b

a b

Abbildung 5.7a, b Axiale T1-gewichtete MRT nach 
Kontrastmittelgabe (a) und FLAIR-Bild (b): irreguläres 
Enhancement nach Kontrastmittelgabe und eine große 
hypointense Raumforderung (T2-Bild), die den linken 
Temporallappen, die Basalganglien, die innere Kapsel 
und den Thalamus infiltriert. Die stereotaktische Biopsie 
zeigte einen Morbus Behçet.
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5.6 HIV

Das HI-Virus verursacht eine chronische retrovirale Infektions-
krankheit, die nach einer durchschnittlich 10-jährigen Latenzpe-
riode klinisch manifest wird und mit progredienter Verschlechte-
rung der Immunitätslage zum Tod des Patienten führt. Die Hälfte 
der HIV-Kranken entwickelt neurologische Symptome, wobei 
man primäre und sekundäre Manifestationen unterscheidet. 

AIDS-Enzephalopathie 

Die AIDS-Enzephalopathie tritt in der Endphase der HIV-
Erkrankung auf und gehört zu den sog. AIDS-definierenden 
Erkrankungen. Vor Entwicklung der Anti-HIV-Medikamente 
war es die häufigste neurologische Komplikation der HIV-
Patienten. Es handelt sich um eine primär HIV-bedingte, aber 
multifaktorielle Erkrankung, die an einen fortgeschrittenen 
Immundefekt geknüpft ist. Klinisch steht eine psychopatholo-

a b

c

Abbildung 5.8a–c T2-gewichtete Aufnahmen 
bei HIV-Enzephalopathie. Typisch sind die 
flächenhaft konfluierenden Signalanhebun-
gen im Marklager, die fast immer annähernd 
symmetrisch verteilt sind. Eine Verwechslung 
mit der Multiplen Sklerose oder der Mikroan-
giopathie sollte vermeidbar sein.
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gische Symptomatik mit allmählichen Störungen des Kurzzeit-
gedächtnisses und der Konzentration im Vordergrund.

In der MRT-Untersuchung zeigen sich fleckförmige oder kon-
fluierende Demyelinisierungsherde im Marklager, die, so lange 
sie nicht konfluieren, rein bildmorphologisch mit MS-Plaques 
verwechselt werden können (Abb. 5.8). Eine Kontrastmittelauf-
nahme wird in diesen Herden praktisch nie beobachtet. 

Progressive multifokale Leukenzephalopathie (PML)

Die progressive multifokale Leukenzephalopathie entwi-
ckelt sich ebenfalls bei HIV-Patienten im klinischen Vollbild 
AIDS. Die MRT zeigt bei der PML asymmetrische hyperin-
tense Marklagerveränderungen, die ebenfalls typischerweise 
kein Kontrastmittel aufnehmen und in der Regel auch nicht 
raumfordernd sind (Abb. 5.9). Im Gegensatz zur HIV-Enze-
phalopathie sind PML-Veränderungen häufig asymmetrisch, 
im Gegensatz zur Toxoplasmose und zum Lymphom treten 
praktisch nie Störungen der Blut-Hirn-Schranke auf. 

Toxoplasmose

Die Toxoplasmose ist die häufigste opportunistische ZNS-In-
fektion bei AIDS-Patienten. Typisch ist der Befall der Basalgan-
glien und der kortikomedullären Grenzzonen der Hemisphäre. 
Nach Kontrastmittelgabe zeigt sich häufig ein ringförmiges En-
hancement, gar nicht so selten kombiniert mit dem sog. Target-
Zeichen, einem zentralen Knoten, der ebenfalls Kontrastmittel 
aufnimmt. Bei Kenntnis der Anamnese und des häufigen Be-
falls der Basalganglien sollte eine wirkliche Verwechslung mit 
MS-Plaques jedoch nicht passieren (Abb. 5.10).

5.7 Scherverletzungen

Noch vor den kortikalen Kontusionen sind Scherverletzungen 
die häufigsten Folgen eines Schädel-Hirn-Traumas am Hirn. 
Sie entstehen durch heftige Akzelerationstraumen und wer-
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Abbildung 5.9a, b Natives T1-Bild bei einem HIV-Patienten. Ausge-
dehnte Signalminderung in der linken Hemisphäre, die wenig raumfor-
dernd ist. Das korrespondierende FLAIR-Bild (b) zeigt die Veränderun-
gen wesentlich eindrücklicher, auch in der kontralateralen Hemisphäre 
mit Einbeziehung des Balkens. Bioptisch wurde eine PML gesichert.

Abbildung 5.9c, d FLAIR-Bild und T2-Bild eines weiteren HIV-positiven 
Patienten mit einer PML.

a b

c d

e Abbildung 5.9e PML mit bilateraler Manifesta-
tion. Auch hier sind die Veränderungen trotz 
der Größe erstaunlich wenig raumfordernd.
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b

a b

Abbildung 5.10a FLAIR-Bild eines 
typischen Toxoplasmoseherdes in 
den Basalganglien auf der rech-
ten Seite mit relativ niedrigem 
Signal des Herdes selbst und der 
umgebenden Signalanhebung 
des Hirngewebes.

Abbildung 5.10b Nach Kontrast-
mittelgabe zeigt sich das typische 
ringförmige Enhancement des 
Herdes. 

a Abbildung 5.11a 
Signalanhebung 
im Balken und in 
den Basalganglien 
auf dem sagittalen 
T2-Bild, die artdiag-
nostisch nicht näher 
einzuordnen sind. 
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c d

b Abbildung 5.11b 
Eine etwas mittel-
liniennähere Schicht 
zeigt einen weite-
ren Balkenherd 
an der Unterseite 
sowie einen weite-
ren subkortikalen 
frontalen Herd.

Abbildung 5.11c Eine 
axiale FLAIR-Aufnahme 
zeigt die Läsionen der 
Mittellinie.

Abbildung 5.11d Das T2*-ge-
wichtete Gradientenecho zeigt 
bei diesem Patienten multiple 
hämorrhagische Läsionen, so dass 
auch bildmorphologisch die erste 
Differentialdiagnose eine diffuse 
axonale Verletzung (Scherverlet-
zung) ist. 
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den im englischen Sprachtum als diffuse axonal injury (DAI) 
bezeichnet. Fast immer liegen sie als hyperintense Läsionen an 
der Markrindengrenze, in der tiefen weißen Substanz, in den 
Stammganglien und im Hirnstamm. Sieht man also im T2-Bild 
hyperintense Läsionen im Marklager und auch im Balken und 
ist sich aufgrund der Anamnese des Patienten unsicher, ob die-
se Läsionen traumatisch bedingt oder eventuell einer MS zu-
zuordnen sind, empfiehlt es sich, in jedem Fall T2*-Sequenzen 
zu machen. Etwa bis zu 30 % der DAIs zeigen eine hämorrha-
gische Komponente und sind daher oft in T2*-Sequenzen sehr 
gut von reinen Demyelinisierungsläsionen zu unterscheiden 
(Abb. 5.11). 

5.8 Hamartien 

Hamartien kommen insbesondere bei Patienten mit einer 
Neurofibromatose Typ 1 vor. Pathoanatomisch steckt hinter 
diesen Läsionen wahrscheinlich eine hyperplastische oder 

a b

Abbildung 5.12a FLAIR-Bild 
bei bilateralen Signalanhe-
bungen in den Basalgang-
lien. Hamartien bei einer 
bekannten Neurofibroma-
tose Typ 1. 

Abbildung 5.12b Bilateral sym-
metrische Signalanhebungen im 
Kleinhirn, die bei einer bekannten 
Neurofibromatose Typ 1 ebenfalls 
als Hamartien gedeutet wurden. 
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dysplastische Gliazellproliferation. Allgemein werden Hamar-
tien daher als Malformationen und nicht als Neoplasien ange-
sehen. Am häufigsten kommen sie in den Basalganglien, in der 
Sehstrahlung, im Hirnstamm und in den Hirnschenkeln vor. 
Über 90 % dieser Hamartien bei der Neurofibromatose Typ 1 
zeigen keinen raumfordernden Effekt und keine Anreicherung 
nach Kontrastmittelgabe. In der frühen Kindheit können diese 
Läsionen auch noch an Größe zunehmen, im weiteren Verlauf 
werden sie in der Regel eher kleiner, können sogar vollkom-
men verschwinden. In seltenen Fällen zeigen Hamartien 
Raumforderungseffekte und noch seltener kann es zu einer 
Kontrastmittelanreicherung kommen (Abb. 5.12).

5.9 Kapilläre Teleangiektasien

Kapilläre Teleangiektasien sind eigenständige Gefäßmalforma-
tionen, die den Kavernomen relativ nahe stehen. Im Gegensatz 
zu den Kavernomen ist zwischen den dünnwandigen Gefäß-
kanälen bei den kapillären Teleangiektasien normales Hirnpa-
renchym. Die Berichte über MRT-Befunde bei dieser Gefäß-
missbildung sind sehr begrenzt, die meisten der kapillären 
Teleangiektasien wurden bisher im Hirnstamm beschrieben. 
Das charakteristische Bild zeigt kleine, radiär verlaufende Ve-
nolen, die in eine sehr kleine Sammelvene münden. Abhängig 
von der Schichtdicke kann die kapilläre Teleangiektasie ein-
fach nur als runde, etwas irregulär kontrastmittelaufnehmen-
de Läsion im Hirnstamm gesehen werden. Die Kontrastmit-
telaufnahme dauert höchstens 20 Minuten, die dynamischen 
MRT-Untersuchungen zeigen danach einen exponentiellen 
Signalabfall. Bei Patienten mit Malignomen und der Frage 
nach einer Hirnmetastase kann diese Kontrastmitteldynamik 
ein gutes differentialdiagnostisches Kriterium sein. Ähnliches 
gilt auch, wenn man diese Läsion von einem großen MS-Herd 
abgrenzen möchte. Auf den konventionellen T2-gewichteten 
Bildern sind die kapillären Teleangiektasien oft nicht zu sehen, 
dafür jedoch als deutliche Signalminderung auf den sog. T2*-
Bildern. Eine Läsion, die deutlich Kontrastmittel aufnimmt, 
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Abbildung 5.13a Kapilläre Teleangiektasie: sagittales T2-Bild, in dem 
eine minimale Signalanhebung am Brückenfuß auffällt. 

Abbildung 5.13b Korrespondierendes axiales T2-Bild, wiederum ist die 
Läsion nicht besonders auffällig.

b

a

c

d

Abbildung 5.13c, d Nach Kontrastmittelgabe zeigt sich hier eine kräf-
tig kontrastmittelaufnehmende kreisrunde Läsion.
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auf T2*-gewichteten Bildern dunkel ist und auf T2-Bildern 
üblicherweise nicht zu sehen ist, entspricht also in der Regel 
einer kapillären Teleangiektasie (Abb. 5.13).

5.10 Migräne

Nach den Kriterien der Internationalen Kopfschmerzgesell-
schaft IHS von 2004 ist die Migräne als eine Erkrankung mit 
periodisch auftretenden Attacken von Kopfschmerzen defi-
niert, die typischerweise mit autonomen Begleitsymptomen 
einhergehen. Bis zu einem Drittel der Patienten hat Auren, 
d. h., es kommt vor oder selten unmittelbar zu Beginn der Mi-
gränekopfschmerzen zu neurologischen Reiz- oder Ausfalls-
erscheinungen wie Gesichtsfelddefekten, Flimmerskotomen, 
halbseitigen Sensibilitätsstörungen, Paresen, Sprech- oder 
Sprachstörungen. Die neurologischen Ausfälle entwickeln sich
üblicherweise graduell über 5–20 Minuten und dauern höchs-
tens 60 Minuten an. Bei der Migräne mit prolongierter Aura 
können die Aurasymptome bis zu maximal einer Woche an-
dauern und klingen dann wieder völlig ab. 

Dennoch war es zunächst überraschend, dass in MRT-Unter-
suchungen überzufällig viele Läsionen in der weißen Substanz 
bei Migränepatienten gefunden wurden. Auch die zusätzliche 
Berücksichtigung von kardiovaskulären Risikofaktoren er-
brachte keine Veränderung dieser überzufälligen Assoziation 
zwischen strukturellen Hirnveränderungen und Migräne. Da-
bei finden sich diese Veränderungen vor allem supratentoriell, 
aber Patienten ohne Aura haben zum Beispiel auch in etwa 2 % 
Läsionen in der weißen Substanz in der hinteren Zirkulation, 
Patienten mit Aura in deutlich über 8 %. Vielfach sehen diese 
Läsionen oft gerade infratentoriell und zerebellär wie Infarkte 
aus, ohne dass die Patienten jemals Symptome eines Hirnin-
farkts hatten. Nimmt man die supra- und infratentorielle Regi-
on zusammen, scheint fast die Hälfte der Patienten mit Migrä-
ne Veränderungen in der weißen Substanz aufzuweisen. 

Grundsätzlich sollte man bei Migränepatienten und auffäl-
ligen Veränderungen der weißen Substanz auch an das Vor-
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liegen einer CADASIL-Erkrankung oder eine Variante dieser 
Erkrankung denken.

Insgesamt ist die Beziehung zwischen Migräne und Schlag-
anfall nach wie vor ein ziemlich komplexes Problem und unter 
Neurologen auch noch nicht vollständig geklärt. Insbesondere 
für junge Frauen mit Migräne scheint das Risiko für einen is-
chämischen Schlaganfall erhöht zu sein.

Was man sich aber merken kann: Ein paar weiße Flecken im 
Gehirn bei einem Migräniker sollten nicht an eine MS denken 
lassen.




