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3.2.8  Glasgow Outcome Score 
 

In der heutigen Zeit überleben die Menschen dank der Fortschritte in der Medizin 

Krankheiten, die in der Vergangenheit oft tödlich geendet haben. Um nur einige wenige 

zu nennen, so ermöglicht die diagnostische Radiologie mit der Computertomographie 

heutzutage die schnelle Diagnose etwa einer Subarachnoidalblutung oder eines 

Hirninfarktes, so dass schnell gehandelt werden kann. Die Weiterentwicklung der 

filigranen Instrumente der Neurochirurgen, wie etwa die zuvor beschriebenen 

Aneurysmaclips, und die spezielle Neuroanästhesie gestatten eine schonendere 

Behandlung des Patienten.  

Während in den großen Organsystemen des Körpers meist auch nach Aufbrauchen der 

Reserven eine gute Erholung durch eine rasche Anpassung an die neue Situation eintritt, 

kann das Gehirn derartige Leistungen nicht vollbringen. Es bleibt häufig eine 

Behinderung zurück, welche sowohl mit geistigen wie auch körperlichen Dysfunktionen 

einhergehen und somit die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen kann. Dies erfordert 

eine besondere Einschätzung des Erholungszustandes eines Patienten nach einer 

Gehirnverletzung. 

Bis 1975, als Jennett und Bond eine neue Skala - den Glasgow Outcome Score 

(GOS) -  vorstellten, hatte es an einer solchen gefehlt, mit Hilfe derer die Patienten in 

Gruppen eingeordnet werden konnten. Bis dahin wurde der Gesundheitszustand des 

Patienten häufig mit verschwommenen Ausdrücken beschrieben mit der Folge, dass die 

Beurteilung des Erholungsgrades sich als schwierig gestaltete und häufig zu 

überoptimistischen Einschätzungen führte, so dass nicht nur der Patient und dessen 

Familie, sondern auch das therapeutische Team und die gesamte Gesellschaft betroffen 

waren. Zwei Charakteristika eines Hirnschadens komplizieren jedoch die Ausarbeitung 

einer solchen Beurteilung:  

Zum einen ist es die gehäuft auftretende Kombination von geistigem und körperlichem 

Handicap - das gleichzeitige Auftreten und die Interaktion zwischen beiden 

Komponenten vermag eine größere Behinderung auszubilden als die Summe der 

Einzelbehinderungen.  

Zum anderen spielt der Zeitrahmen eine Rolle, in dem sich die Erholung besonders auf 

dem neurologischen Gebiet fortsetzt, da eine Verbesserung häufig lange Zeit benötigt. 



Glasgow Outcome Score                                                                                                                              62 

Die Autoren Jennett und Bond sahen eine geistige Behinderung als dominant 

gegenüber einem körperlichen Handicap, da mentale/geistige Symptome wie etwa eine 

Persönlichkeitsveränderung und kognitive Defizite in engerer Beziehung zum sozialen 

Erholungszustand - dem Outcome - stehen. 

 
Folgende fünf Kategorien haben sich ihrer Meinung nach als praktikabel erwiesen: 
 

1. Tod: Bedarf auf den ersten Blick keiner weiteren Definition oder Erklärung, doch muss Einigung 
darüber bestehen, dass der Tod durch die Gehirnverletzung eingetreten ist. Diese Beurteilung kann 
dann schwierig werden, wenn neben der Gehirnverletzung noch andere größere extrakraniell 
gelegene Verletzungen vorliegen, oder wenn ein Koma eine systematische Erkrankung kompliziert, 
die für sich genommen auch zum Tode führen kann. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, sollten in 
dieser Gruppe nur die Todesfälle aufgenommen werden, die in einem bestimmten Zeitintervall nach 
der Gehirnverletzung eingetreten sind, da besonders nach Kopfverletzungen der Tod in einem 
Zeitraum der nächsten 48 Stunden gehäuft auftritt. Auch können zur besseren Einschätzung 
Subkategorisierungen des Todes vorgenommen werden, mit der etwa der Tod, der eingetreten ist, 
nachdem der Patient das Bewusstsein wiedererlangt und so auf dem Weg der Erholung gewesen 
wäre, unterschieden wird von dem Tod, der unmittelbar nach der Gehirnverletzung eingetreten ist. 

 

2. Persistierender vegetativer Zustand: Begriff, um Patienten zu beschreiben, die für Wochen bis 
Monate nicht ansprechbar und nicht fähig sind, zu sprechen. Nach zwei bis drei Wochen öffnen sie 
dann die Augen und zeigen Schlaf-Wach-Rhythmen, so dass die Bezeichnung "Koma" unangemessen 
ist. Auch Ausdrücke wie „akinetischer Mutismus oder Coma vigile" beschreiben nicht wirklich diesen 
hier gemeinten Zustand, da er auch für Patienten, die auf einer höheren Ebene antworten und 
reagieren, gebraucht wird. Obwohl bei Patienten im vegetativen Zustand keine Aktivität der 
Hirnrinde nachweisbar ist, kann die Kortexstruktur dennoch intakt sein. In diesem Fall liegt die 
Läsion in subkortikalen Strukturen in einer oder beiden Hemisphären oder in dem Hirnstamm. 

 

3. Schwere Behinderung (bei Bewusstsein, aber behindert): diese Patienten sind auf tägliche 
Unterstützung angewiesen aufgrund von meist körperlichen Behinderungen. Viele von ihnen sind in 
Institutionen untergebracht- dies soll aber nicht als Kriterium herangezogen werden, da auch eine 
Familie in der Lage sein kann, Patienten mit solch schwerer Behinderung dennoch zuhause zu 
betreuen. Eine schwere geistige Behinderung kann die Eingruppierung in diese Klasse auch ohne 
oder nur gering ausgeprägter körperlicher Behinderung rechtfertigen. 

 

4. Mäßige Behinderung (behindert, aber unabhängig): diese Patienten können sich mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln fortbewegen und in gewohnter Umgebung arbeiten. Sie sind, das tägliche Leben 
betreffend, unabhängig. Behinderungen wie Dysphasie, Hemiparese, Ataxie, aber auch intellektuelle 
und das Gedächtnis betreffende Defizite und Persönlichkeitsveränderungen finden sich in dieser 
Gruppe wieder. Das häufig gemeinte "Verrichten von Aktivitäten des täglichen Lebens", welches 
aber auf die Selbstversorgung des Patienten in der Wohnung oder dem Haus beschränkt ist, findet in 
der Einteilung nach Jennett und Bond nicht in der Gruppe mit mäßiger Behinderung seinen Platz, 
sondern in der Gruppe 3 mit schwerer Behinderung. 

 

5. Gute Erholung: Wiedererlangen eines normalen Lebens trotz geringer neurologischer und 
psychologischer Defizite. Die Wiedereingliederung in den Beruf darf nicht als verlässlicher 
Parameter Verwendung finden, da es auch für Patienten aus dieser Gruppe aufgrund von lokalen 
sozioökonomischen Bedingungen unmöglich sein kann, in die gewohnte Arbeitsumgebung 
zurückzukehren. Demgegenüber können Patienten etwa aus der Gruppe mit mäßiger Behinderung 
ihrer gewohnten Arbeit nachgehen, da diese von der Behinderung nicht beeinträchtigt wird oder weil 
der Arbeitgeber eine behindertengerechte Arbeitsumgebung geschaffen hat.  
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In Zeiten, in denen die Medizin immer teurer wird und eine bleibende Behinderung 

kontinuierliche soziale Unterstützung erfordert, sollte der Erfolg einer Therapie 

demnach nicht mehr ausschließlich am Überleben gemessen werden, sondern an der Art 

des Überlebens. Dafür benötigt man eine zuverlässige objektive Einschätzung, die 

verhindert, dass zu viele Patienten in die beste Kategorie eingestuft werden. Der GOS 

bietet zwar auch nur eine grobe Einordnung in fünf Kategorien, wobei zwei dieser 

Gruppen - tot und apallisch - als schlechteste Erholungszustände nahezu keine 

Bedeutung in der Rehabilitation haben. Für die Überlebenden bleiben dann nur noch 

drei Gruppen übrig, in die sie eingeordnet werden können: gute Erholung, behindert 

unabhängig und behindert abhängig. Dies ist eine sehr grob orientierende Zuordnung, 

die zwar in der Praxis praktikabel ist, dennoch häufig ohne persönliche Anschauung des 

Patienten, wie etwa durch telefonische Auskunft oder Interpretation eines Arztbriefes, 

vorgenommen wird. Dennoch wird der GOS in einigen Studien (s. Diskussion) 

eingesetzt, da man sich die fünf Kategorien gut merken und so wenigstens einen groben 

Anhalt für den Zustand des Patienten vorliegen hat. Andere Skalen zur Einschätzung 

des Erholungszustandes wie die Karnofsky-Skala mit 11 möglichen Kategorien und die 

Ranchos Los Amigos Cognitive Scale mit acht Leveln sind in der alltäglichen Praxis 

nicht praktikabel. Deshalb scheint es effektiver, eine kleine zuverlässige Skala zu 

benutzen, als nicht konsequent alle Patienten mit einer Klassifikation zu benennen.  

Will man eine detaillierte Einschätzung des Patienten vornehmen, muss man 

weiterführende psychologische Tests durchführen, die sich mit den feineren 

menschlichen Qualitäten in kognitiver und körperlicher Hinsicht wie z.B. Orientierung, 

Lesen, Merken, Treppensteigen und feinmotorische Handbewegungen beschäftigen. Sie 

sind deutlich zeitaufwändiger, dafür aber zuverlässiger, da man sie nur in 

Zusammenarbeit mit dem Patienten bearbeiten und sich in dem Zusammenhang ein 

persönliches Bild von der Situation des Patienten machen kann. 
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In der vorliegenden Studie ist zunächst der Glasgow Outcome Score eingesetzt worden 

mit einer modifizierten Einteilung, wie sie aus Tabelle 8 ersichtlich wird. In der 

weiteren Betreuung der Patienten sind dann die in den folgenden beiden Kapiteln 

beschriebenen neuropsychologischen Tests durchgeführt worden, um eine detaillierte 

Einstufung zu erreichen. 

Um den Glasgow Outcome Score einfacher handhaben zu können, haben wir, wie auch 

andere deutsche Autoren wie etwa Franz und Mitarbeiter [1998], in Anlehnung an 

unser deutsches Notensystem (z.B. 1 = sehr gut bis 5 = mangelhaft) den Score 

angepasst. 

 
Tabelle 8: Modifizierter Glasgow Outcome Score  

 
GOS-1  Gute Erholung 

GOS-2 Mäßige Behinderung ohne fremde Hilfe in der täglichen 

Lebensführung 

GOS-3 Schwere Behinderung mit fremder Hilfe in der täglichen 

Lebensführung 

GOS-4  Persistierender vegetativer Zustand, apallisch 

GOS-5  Tod 
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