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3.2.5  Fisher-Score 
 

Fisher und Mitarbeiter [1980] haben einen Score entwickelt, anhand dessen Patienten 

mit einer Subarachnoidalblutung nach dem Ausmaß der Blutung in vier 

unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden. Diese ist in Tabelle 7 dargestellt und zeigt 

den Befund, der mit der Computertomographie (CT) dargestellt und ausgewertet werden 

kann. 

 

Tabelle 7: Klassifikation des Ausmaßes der Subarachnoidalblutung in der Computer-

tomographie nach Fisher  und Mitarbeiter [1980] 

 
    Fisher Grad   Befund im CT 
 

1:  kein Blut im Subarachnoidalraum sichtbar 

2:  diffuse Ablagerung oder dünne Schicht mit allen vertikalen Schichten 

                                      des Blutes (interhemisphärische Fissur, Inselzisterne) mit weniger als 

                                      einem Millimeter Dicke 

3:  lokalisierte Koagel oder eine Schicht von mehr als einem Millimeter 

                         Dicke 

4:  intrazerebrale oder intraventrikuläre Gerinnsel mit oder ohne SAB  

 

 

In der Patientengruppe von Fisher und seinen Mitarbeitern fand sich eine 

Wechselbeziehung zwischen der Menge und Verteilung des Blutes im 

Subarachnoidalraum und der späteren Ausbildung zerebraler Vasospasmen: in den 

Gruppen 1 und 2 entwickelte sich nur in einem von 18 Fällen ein Vasospasmus, 

während bei Patienten der Gruppen 3 und 4 in 23 von 24 Fällen Vasospasmen auftraten. 

Es existierte eine nahezu exakte Übereinstimmung zwischen der Lage der größeren 

subarachnoidalen Blutgerinnsel und der Lage des schweren Vasospasmus, welcher zu 

Spätsymptomen und -syndromen in Abhängigkeit der betroffenen Arterie führte. 

Demnach scheint eine ausreichende Menge an Blut im Subarachnoidalraum und deren 

Lokalisation an spezifischen Stellen der einzig wichtige ätiologische Faktor in der 

Ausbildung von Vasospasmen zu sein. 
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Mit dieser Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Ausmaß und Lokalisation der 

Blutung und voraussichtlich auftretenden Spätfolgen können Patienten mit erhöhtem 

Risiko mit der Computertomographie ausfindig gemacht und durch eine frühe 

Operation oder gefäßerweiternde Pharmaka präventiv behandelt werden. Aus diesem 

Grund wird die Durchführung einer Computertomographie noch vor einer zerebralen 

Angiographie empfohlen, um vor jedweder Intervention das individuelle Risiko des 

Patienten vor Augen zu haben. 

 

Alle Patienten der vorliegenden Studie wurden im Vorfeld jeder folgenden Maßnahme 

anhand der computertomographischen Auswertung in eine der vier Gruppen des Fisher-

Scores eingeteilt, um eine genauere Einschätzung des individuellen Risikos eines jeden 

Patienten zu erhalten. Denn das erhöhte Risiko von Vasospasmen beeinträchtigt das 

neuroradiologische Coiling in einem gewissen Grad, da die Gefäßweite für das 

Voranbringen des Führungskatheters und somit der erfolgreichen Ausschaltung des 

Aneurysmas eine entscheidende Bedeutung erlangt. 
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