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A) Einführung in die neurologische Untersuchung und 
pathophysiologische sowie klinische Grundlagen der 
klassischen Syndrome 
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1. ZIELE DES KURSES 

A. Einführung in die Neurologie und die neurologische Untersuchung 
B. Erkennen von Symptomen eines neurologischen Gesundheitsproblems 
C. Unterschied zwischen Anamnese und neurologischem Status 
D. Aufbau der neurologischen Untersuchung 
E. Benennung und Erklärung neurologischer Syndrome 
F. Beschreibung der Merkmale folgender Syndrome:  

1) motorisch: pyramidal, extrapyramidal, Parkinson 
2) sensibel: parietal, thalamisch 
3) Kleinhirn: statisch und kinetisch 
4) medullär (motorisch, sensibel, autonom): Läsionsniveau 
5) vollständig: entsprechend Läsionsniveau/ unterhalb des Läsionsniveaus 
6) dissoziiert: halbseitige Läsion (Brown-Séquard-Syndrom) 
7) peripher neurogen 
8) myogen 

 

2. ZIEL DER NEUROLOGISCHEN UNTERSUCHUNG 

• Die Anamnese soll Aufschluss darüber geben, wie es zu der Störung 
gekommen ist. Sie ist also von grösster Bedeutung in Hinblick auf die Ätiologie, 
besonders in Hinblick darauf, wann und wie die Störung begonnen hat (akut oder 
progressiv, damit verbundene Schmerzen, andere Probleme, Ansprechen auf die 
Behandlung). Geht eine Pathologie auf eine zerebrale Ursache zurück, kann die 
Anamnese unzureichend oder falsch sein. Die natürliche Tendenz des Gehirns, 
gewisse Defizite nicht wahrzunehmen (wie in der Ranzenfabel von Äsop), kann durch 
eine Hirnerkrankung verschärft werden. Dieses krankhafte Nichterkennen ist unter 
dem Namen Anosognosie bekannt. In akuter Form ist sie in Fällen von 
Rindenblindheit, Störungen der Sprachwahrnehmung, akustischer Agnosie 
(«Seelentaubheit») und Wernicke-Aphasien zu finden. Die meisten Patienten mit 
einer zerebralen Läsion neigen also dazu, die Auswirkungen ihrer Läsion 
kleinzureden1. Daher ist es wichtig, die Eigenanamnese durch eine Fremdanamnese 
zu ergänzen.  

• Der neurologische Status informiert uns darüber, welche Strukturen 
betroffen sind und erlaubt es damit, die Läsion/en zu lokalisieren und die Entwicklung 
sowie die funktionellen Auswirkungen abzuschätzen. Da wir keinen Zugang zum 
Gehirn haben, kann/können die Läsion/en anhand ihrer Auswirkungen auf das 
periphere Nervensystem rekonstruiert werden. In der Untersuchung geht es also 
darum, positive (Spastizität, Hyperpathie) und negative Anzeichen (Parese, 
Hypästhesie) der Läsion/en zu finden und die rechte mit der linken Körperhälfte zu 
vergleichen. Anzeichen von Funktionsstörungen des Nervensystems werden 
üblicherweise in drei Kategorien unterteilt:  

1. Unter Defiziten versteht man das Fehlen einer bestimmten Funktion  (z. 
B. Paralyse) 

                                                            
 

1 Prigatano, G, Ogano M, Amakusa B. A cross-cultural study on impaired self-awareness in Japanese 
patients with brain dysfunction. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol 1997; 10: 135-143. 
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2. Symptome durch Wegfall der zentralen Hemmung (wie Hyperreflexie, 
Spastizität usw.) beschreiben die zum Beispiel beim 
Pyramidenbahnsyndrom auftretende Steigerung der myotatischen 
Reflexe, die offenbar auf eine gesteigerte Zunahme dieser Reflexe 
zurückgehen, weil diese nicht länger der supraspinalen Kontrolle 
unterliegen 

3. Anzeichen von Irritabilität reflektieren eine abnormale Reizbarkeit des 
Nervensystems (z. B. Parästhesie, bestimmte Formen epileptischer 
Anfälle) 

 

3. ABLAUF DER NEUROLOGISCHEN UNTERSUCHUNG 

3.1.  Mentale Funktionen 

Die höheren Funktionen werden grösstenteils im Verlauf der Anamnese eingeschätzt:  

– Der Patient verhält sich angemessen und kooperiert. 
– Händigkeit (Rechts-, Links- oder Beidhänder) 
– Aufmerksamkeits- und Konzentrationsniveau 
– Räumliche, zeitliche und personelle Orientierung 
– Sprache (Verständnis und Produktion) 
– Gedächtnis 
– Primitive Reflexe: periorale Reflexe, Schnauzreflex, palmomentaler Reflex, 

Nasopalpebralreflex, Greifreflex. 
 

Selbst wenn der Patient geistig abwesend scheint, 
niemals vergessen, sich vorzustellen und die 
Bewusstseinsstörungen einzuschätzen 
(~=Wachheit + Vigilanz;  wobei Wachheit der 
«Ausgangspunkt» ist (Hirnstamm und Kortex) und 
Aufmerksamkeit als qualitativer Zustand betrachtet 
wird (frontoparietales Netzwerk, das kortikale Ruhe-
Standard-Netzwerk). 

(Laurey 2005) 

 

Störungen des Bewusstseins werden unterteilt in 

• Wachheitsstörungen (quantitative Störung; kann der Patient/ die Patientin 
geweckt werden?): Wachheit, Somnolenz, Sopor, Koma (Zustand 
gekennzeichnet durch den Verlust der Beziehungsfunktionen (Bewusstsein, 
Mobilität, Sensibilität) bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der vegetativen 
Funktionen (Atmung, Blutkreislauf)) 
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•  Störung des Selbst und bewusste Wahrnehmung2 (qualitative Veränderungen): 
Träume, Schlafwandeln; Bewusstseinstrübung, Delirium/Verwirrtheitszustand, 
vegetativer Zustand  

 

3.2. Hirnnerven 

• I: Geruch 
• II: Sehschärfe (Brillenträger?), kursorische Gesichtsfeldbestimmung, 

Augenhintergrund 
• III, IV, und VI: Augenbewegungen, Lidspalte, Runde, symmetrische Pupillen, 

die auf direkte und indirekte Lichtreize reagieren, Konvergenz 
• V: Gesichtssensibilität bei Berührung und leichtem Stechen, Hornhautreflexe 

vorhanden, Masseter-Reflex 
• VII: Gesichtsmimik, Geschmack (anamnestisch) 
• VII: Rinné, Weber, Nystagmus, Vertigo, Romberg 
• IX und X: Würge- und Gaumenreflexe, Gaumensegel im Ruhezustand und bei 

Lautbildung. Schlucken, Artikulation, Lautbildung 
• XI: Versorgung von Sternocleidomastoideus und Trapezius 
• XII: Zunge, Ruhezustand und Bewegung 

 

3.3. Obere Gliedmassen 

• Inspektion 
• Armhalteversuch, Handfläche nach oben (Barré- und Mingazzini-Test der 

oberen Gliedmassen) 
• Kraft 
• Tonus 
• myotatische Reflexe (vorhanden/ stark/ schwach) 
• kein Hoffmann-/ Trömner-Zeichen, Mayerscher Grundgelenkreflex 

(Daumenadduktion) 
• Oberflächensensibilität (Berührung, Schmerz, Temperatur) 
• Tiefensensibilität (Haltungssinn, Pallästhesie) 
• Diadochokinese 
• Finger-Nase-Versuch 

  

                                                            
 

2 Laureys S, Celesia GG, Cohadon F, Lavrijsen J, León-Carrión J, Sannita WG, Sazbon L, 
Schmutzhard E, von Wild KR, Zeman A, Dolce G; European Task Force on Disorders of 
Consciousness. Unresponsive wakefulness syndrome: a new name for the vegetative state or apallic 
syndrome. BMC Med. 2010 1;8:68. 
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3.4. Untere Gliedmassen 

• Inspektion 
• Mingazzini-Test 
• Kraft 
• Tonus 
• myotatische Reflexe (vorhanden/ stark/ schwach) 
• Babinski-Reflex 
• Oberflächensensibilität (Berührung/ Schmerz/ Temperatur) 
• Tiefensensibilität (Haltungssinn, Pallästhesie) 
• Ferse-Knie-Versuch 

 

3.5. Gleichgewicht und Gehen 

• aufrechte Haltung, Füsse zusammen, mit offenen und geschlossenen Augen 
(Romberg-Test)  

• Gehen (gleichmässige, symmetrische Schritte, Arme baumeln locker, 
Kehrtwenden) 

• Seiltänzergang 
• Unterberger-Tretversuch 

 

3.6. Gangbewertung 

• Gehen und Kehrtwende/ Beispiele von abnormalem Gehen: 
• Steppergang (Fallfuss?) 
• «Watscheln» (Trendelenburg, Duchenne) 
• Hemiparese 
• Dekomposition der Kehrtwende 

 

4. SYNDROME IN DER NEUROLOGIE 

Definition: Gesamtheit aller Anzeichen, Symptome sowie morphologischen, 
funktionellen und biochemischen Veränderungen des Organismus, die a priori 
unabhängig voneinander auftreten, jedoch eine Einheit bilden können:  

1. Sei es aufgrund einer nicht geklärten Ursache (Capgras-Syndrom) oder 
verschiedenen Ursachen (Balint-Syndrom); oder 

2. Sei es aufgrund einer bekannten Störung (extrapyramidales Syndrom, 
Ausfallerscheinungen der Arteria cerebri anterior). 

3. Manchmal ist das Syndrom eine Krankheit (Down-Syndrom). 
4. In der Neurologie unterscheidet man jedoch unterschiedliche Ebenen, je nach: 
5. betroffener Funktionseinheit (Aphasien, Motordefizitsyndrom); 
6. betroffenem System (Pyramidenbahnsyndrom, extrapyramidales Syndrom, 

Kleinhirnsyndrom);  
7. Lokalisierung: Arteria cerebri anterior, media, usw., Gerstmann-Syndrom; 
8. Häufigkeit: ± 1’800 Syndrome laut Masson-Medizinwörterbuch 
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5. MOTORISCHE STÖRUNGEN 

5.1. Pyramidenbahnsyndrom 

Läsionen der abgehenden Nervenbahnen, die den primären Motorkortex und den 
Prämotor-Kortex mit dem Hirnstamm und dem Rückenmark verbinden, führen zu 
einem Krankheitsbild, das gemeinhin als Pyramidenbahnsyndrom bezeichnet wird. 
Solche Läsionen sind Infarkte, Tumoren, Demyelinisierung der Pyramidenbahnen 
aufgrund von Entzündungen (Multiple Sklerose), Tumoren, die die Pyramidenbahnen  
schädigen oder komprimieren usw (Abbildung)…,  Das vollständige Krankheitsbild 
dieses Syndroms lässt sich vor allem beim Hemiplegie-Patienten einige Wochen 
nach einer Läsion des posterioren Arms der Capsula interna  beobachten, 
beispielsweise infolge eines zerebrovaskulären Insults. Dieses Syndrom ist 
gekennzeichnet durch 

1. Paralyse der kontrolateralen Körperhälfte 
2. spastische Hypertonie3 
3. Babinski-Zeichen 
4. verstärkte myotatische Reflexe4 
5. vergrösserte Reflexzone und erhöhte Muskelreflexe 
6. Vorhandensein polykinetischer Reflexe und Klonien 
7. Taschenmesserphänomen 
 

A   B  

Hämorrhagie in der Capsula interna (A) und Myelitis (B), die typischerweise zu einem 
kontralateralen (A) oder Bein-ipsilateralen (B) Pyramidenbahnsyndrom führt  

  

                                                            
 

3 Spastische Hypertonie 
•  ist heterogen: betroffen sind vor allem Antigravitätsmuskeln (Bizeps, Quadrizeps, Muskeln der tiefen 
Beugerloge des Beins) 
•  äussert sich vor allem bei der Bewegung eines Gelenks 
•  ist deutlicher, wenn die Mobilisierungsbewegung schneller ist 
•  wird stärker, wenn der Patient aufrecht steht 
•  liegender Patient: wächst der Widerstand eines Gelenks umso mehr, je schneller die Mobilisierung 
ausgeführt wird, deutet dies auf verstärkte Dehnreflexe hin  

•  aufrechte Position: der Vestibularapparat nimmt einen Positionswechsel  Aktivität an der vestibulo‐
spinalen Bahn; diese Bahn, die in den ventromedialen Rückenmarksstrang verläuft, führt zur erhöhten 

Aktivierung der Motoneuronen α und  der Extensoren. Beim Pyramidenbahnsyndrom wird diese Aktivierung 
nicht länger durch die kortikale Kontrolle moduliert. Die unteren Gliedmassen werden zu steifen Stelzen 
4 Als myotatischen Reflex bezeichnet man die unmittelbar nach einem Schlag auf die Muskelsehne 
erfolgende Kontraktion. Ein Synonym für diesen monosynaptischen Reflex ist Muskeldehnungsreflex 
(stretch reflex).  
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Der Begriff «Pyramidenbahnsyndrom» ist unglücklich gewählt, da eine isolierte 
Läsion der Pyramidenbahn infolge einer Läsion der bulbären Pyramide zu einer 
anderen Symptomatologie führt als der hier beschriebenen. Im Falle einer isolierten 
Läsion der Pyramidenbahn wird eine anfängliche Hemiplegie festgestellt, die nach 
wenigen Wochen oder Monaten fast vollständig zurückgeht. Langfristig bleiben dem 
Patienten lediglich eine allgemeine Ungeschicklichkeit in der Ausführung 
feinmotorischer Fingerbewegungen, ein Babinski-Zeichen und eine leichte 
Steigerung der myotatischen Reflexe.  

Aus diesen Beobachtungen zur isolierten Läsion des Pyramidenbahn lassen sich 
folgende Schlüsse ziehen: i) Im Nervensystem besteht eine gewisse Redundanz, die 
die Ausführung willkürlicher Bewegungen auch ohne Beteiligung der Pyramidenbahn 
erlaubt und ii) das in der Klinik häufig beobachtete Pyramidenbahnsyndrom geht 
nicht allein auf die Störung der Nervenbahn zwischen Motorkortex und Muskel zurück, 
sondern auch auf den Ausfall anderer Nervenbahnen. 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass sich der zerebrale Kortex 
evolutionsgeschichtlich erst verhältnismässig spät entwickelt hat. Obwohl sie kaum 
über eine Hirnrinde verfügen, sind niedere Wirbeltiere (Amphibien, Reptilien, Vögel) 
dank zahlreicher subkortikaler Strukturen zu durchaus elaborierten Bewegungen und 
vielfältigen motorischen Verhalten fähig. 

Von diesen subkortikalen Strukturen sollen vor allem Folgende erwähnt werden:  

1. auf Rückenmarksebene: 

• Nervenbahnen des vegetativen Nervensystems, die Bewegungsabläufe 
generieren (Schwimmen, Kriechen, Fliegen)  

• Reflexbögen 
• interneuronale Verbindungen, die die Koordination zwischen den einzelnen 

Gliedmassen steuern  
 
2. auf Hirnstammebene: 

• Gleichgewichtsmechanismen (z.B. Vestibulariskerne) 
• Bewegungskontrollzentren (z.B. Nuclei reticulares) 

 

Bei den niederen Wirbeltieren empfangen und verarbeiten die verschiedenen 
Hirnstammstrukturen die ausgehenden Befehle der Basalganglien, des Kleinhirns 
und des Zwischenhirns, sowie der unterschiedlichen Sinnesafferenzen (Sehen, 
Hören, Riechen, somato-sensorielle Afferenzen). Anschliessend schicken die 
Hirnstammstrukturen Befehle an die Hirnnervenkerne und das Rückenmark 
(Vorderhörner), wo die entsprechenden Bewegungen ausgelöst werden.  
 
Diese Strukturen sind mit der Entwicklung der beiden Hirnhälften nicht verschwunden, 
sondern wurden mithilfe einer Vielzahl von Verbindungen (Trakten) der Kontrolle 
durch die Hirnrinde unterstellt; darunter besonders kortiko-striatale, kortiko-
thalamische, kortiko-pontine, kortiko-retikuläre Trakte, sowie die Pyramidenbahn und 
ihr kraniofaziales Pendant, die kortikonukleäre Bahn.  
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Beim Menschen zieht eine spezifische Pyramidenbahnläsion den Verlust der direkten 
Kontrolle über die Motoneuronen der Extremitäten und über bestimmte Reflexe nach 
sich. Wenn jedoch gleichzeitig keine der anderen Nervenbahnen betroffen ist, kann 
in Folge eine fast normale Motrizität  wiederhergestellt werden. 
 
Sind jedoch andere Verbindungen zwischen Kortex und Hirnstamm unterbrochen, 
geht die gesamte Kontrolle verloren. Denn Hirnstamm und Rückenmark unterliegen 
nicht länger den Hemmungsmechanismen des Kortex.  

 

 

Abbildung 1: Vom motorischen und prämotorischen Kortex zum Rückenmark. Von dieser Kortex-
Region geht nicht nur die Pyramidenbahn ab (und die kortikonukläre Bahn, die die oberen 
Motoneuronen mit den motorischen Kernen der Hirnnerven verbindet), sondern auch Bahnen, die den 
Kortex mit anderen wichtigen Hirnstammstrukturen verbinden.  

 

Unterschiede zwischen Klinik und Pathophysiologie 

Eine experimentell hervorgerufene Läsion der Pyramidenbahn aufgrund einer 
Läsion der bulbären Pyramide führt: 

• zum Rückgang der ursprünglichen Hemiplegie innert weniger Wochen oder 
Monate 

• langfristig zu einer allgemeinen Ungeschicklichkeit in der Ausführung 
feinmotorischer Fingerbewegungen, einem Babinski-Zeichen, und einer 
leichten Verstärkung der Muskelreflexe. 

 
Pathophysiologische Schlussfolgerung 
Im Nervensystem besteht eine gewisse Redundanz, die die Ausführung willkürlicher 
Bewegungen auch ohne Beteiligung der Pyramidenbahn erlaubt. 
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Pyramidenbahnsyndrom = Störung der Nervenbahn zwischen primärem Motorkortex 
und Muskel + Störung anderer Nervenbahnen. 
 

5.2. Extrapyramidales Syndrom  (typisches Beispiel: Parkinson) 

• subkortikale Läsion (nigrostratiale Bahn, Basalganglien) 
• Rigor: Verstärkung der Muskelreflexe mit langer Latenzzeit (Lange Latenz-

Reflexe aufgrund von transkortikalen Reflexbögen)  
• Zahnradphänomen 
• Akinese (Prämotorkortex) 
• Bradykinese 
• Tremor 

 

Rigor 

perturbation

EMG

RM RLL RV

25 ms
50 ms 100 ms  

 

Abbildung 2: Reflexe und Reaktionszeiten infolge von Störungen. Bittet man eine Person, so schnell 
wie möglich Widerstand gegen Dehnung eines Muskels zu leisten, zeigt das EMG aufeinander 
folgende Muskelreflexe (RM), gefolgt von Langen Latenz-Reflexen (RLL, 20-100ms) und schliesslich 
eine willkürliche Reaktion (RV).  

Eine der Erklärungen für die Muskelstarre lautet, dass die myotatischen Reflexe mit 
langer Latenz (Lange Latenz-Reflexe, LLR, Abbildung 2) bei Parkinson verstärkt sind. 
Die LLR gehen auf transkortikale Reflexbögen zurück5.  

Die LLR, die beim normalen Subjekt nur deutlich werden, wenn man das Subjekt 
bittet, gegen die Dehnung Widerstand zu leisten, scheinen beim Parkinson-Patienten 
im Ruhezustand schon auf höchster Stufe zu sein. Anders ausgedrückt: Beim 
Patienten sind diese Reflexe nicht mehr modulierbar. Es kann sein, dass die 
Erhöhung der Grundaktivität des Pallidums (GPi/SNR-Komplex) aufgrund eines 

                                                            
 

5 Langer Reflexbogen: Hinterstrangbahnen-Bulbärkerne-Thalamus-Areal 3a (sensibel)-Areal 4 
(motorisch)- Pyramidenbahn- Motoneuron -Muskel. Ref.: Lee & Tatton, in Desmedt Progress Clin. 
Neurophysiol. (1978) Karger Basel, Vol 4, p.320-333. 
 



10 

Dopaminabfalls ebenfalls zur Zunahme der LLR beiträgt, da die thalamische und 
damit schliesslich die kortikale Aktivität grundlegend verändert würden.  

Zahnradphänomen 
Bei diesem Phänomen ändert sich der Rigor vorübergehend, was bei der 
Gelenkuntersuchung des Patienten spürbar wird. Das kann auf der Grundlage der 
verstärkten Lange Latenz-Reflexe erklärt werden. Diese Reflexe können als 
Regelkreis verstanden werden, die die Länge eines Muskels bestimmen. Beim 
Parkinson-Patienten gerät dieser Regelkreis aus zwei Gründen ins Schwanken: 
lange Latenz einerseits und zu grosse Amplitude andererseits. Das 
Zahnradphänomen kann daher auf Schwankungen in diesem Regelkreis 
zurückgeführt werden. 

  
Akinese 
Diese Langsamkeit, mit der die vom Patienten selbst initiierten Bewegungen 
umgesetzt werden, ist aus offensichtlichen Gründen nicht einfach zu untersuchen. 
Die Mehrzahl wissenschaftlicher Arbeiten zu diesem Thema befasst sich daher mit 
einfachen Bewegungen, die von äusseren Stimuli ausgelöst werden. Diese Arbeiten 
zeigen im Allgemeinen, dass die Reaktionszeiten von Parkinson-Patienten normal 
sind. Hingegen kommt es zu bedeutenden Verzögerungen, wenn der Patient zwei 
einfache Bewegungen miteinander verbinden muss.  
 
Bradykinese 
Die Ausführung einer schnellen Bewegung setzt eine Muskelaktivierung in drei 
Phasen voraus: a) eine Salve APs gelangt in den Agonisten, was zur Initial-
Beschleunigung führt, b) Bremsen im Antagonisten, um eine Überreaktion zu 
vermeiden, c) eine letzte Aktivierung des Agonisten zur Feinregulierung. Phase a) ist 
dabei die entscheidende Phase für die Geschwindigkeit der Bewegung. Genau diese 
Phase ist beim Parkinson-Patienten verändert.  
 
Tremor 
Erklärungen zum Parkinson’schen Tremor haben mit mehreren Schwierigkeiten zu 
kämpfen. So ist bekannt, dass L-DOPA bei Rigor und Bradykinese recht gut wirkt, bei 
Tremor jedoch kaum Wirkung zeigt. Zweitens wird der Parkinson’sche Tremor von 
behandelnden Chirurgen klassischerweise im nucleus ventralis intermedius verortet, 
der jedoch keinerlei Efferenzen von Pallidum oder SNr hat, sondern Afferenzen vom 
Kleinhirn! Das Modell, das im Folgenden beschrieben6 werden soll, kann diesen 
zweiten Punkt erklären, nicht jedoch den ersten.  

Es ist allgemein anerkannt, dass der Parkinson’sche Tremor auf einem Oszillator im 
ZNS beruht 7 . Die Tremorfrequenz liegt bei 3-5 Hz. Die Neuronen im Pallidum 
entladen sich mit einer Frequenz von 12-15 Hz in diskontinuierlichen Stössen. Die 
Frequenzumwandlung, die bei diesem Model im Thalamus stattfindet, steht damit in 

                                                            
 

6 Paré et al., Neuroscience (1990) 35, p217 
7 Dennoch ist nicht auszuschliessen, dass die Peripherie hierbei eine Rolle spielt: Rack & Ross, Brain 
(1986) 109, p. 115 
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Zusammenhang mit einem besonderen ionischen Strom in den thalamischen 
Neuronen, dem transitorischen Kalzium-Strom8.  

Das Modell geht davon aus, dass 3-4 aufeinander folgende AP-Salven (AP= 
Aktionspotential) vom Pallidum (die GABAerg sind, und damit inhibitorisch wirken) 
eine ausreichende Hyperpolarisierung der thalamischen Neuronen (Abbildung 2) 
auslösen, damit dieser Strom am Ende einer Hyperpolarisierung reaktiviert werden 
kann, was zu einer Depolarisierung der thalamischen Neuronen führt und damit zum 
Freiwerden von APs. Auf diese Weise kann die Frequenzreduktion von 12-15Hz auf 
die tatsächliche Tremorfrequenz von 3-5 Hz erklärt werden. In der Folge könnte 
diese thalamische Information über eine zusätzliche Bewegungsregion hin zu einem 
Bewegungszentrum geleitet werden, was die wechselnde Kontraktion der Beuger 
verursacht, die die Grundlage des Parkinson’schen Tremors bilden9.  

 

6. KLEINHIRNSYNDROM 

Das Kleinhirn wird in drei funktionell verschiedene Bereiche unterteilt:  

• Der mediane Teil (Vermis und Lobus flocculonudularis) projiziert auf den 
Nucleus fastigii (Giebelkern) und die Vestibulariskerne:  Man spricht vom 
Vestibulocerebellum. Es ist für die Gleichgewichtskontrolle und die 
Blickmotorik der Augen verantwortlich.  

• Der intermediäre Teil projiziert beim Menschen auf den Nucleus globosus 
und den Nucleus emboliformis, die unter dem Begriff Nucleus interpositus 
posterior zusammengefasst werden. Wegen des Ursprungs der wesentlichen 
Afferenzen dieses Teils des Kleinhirns spricht man vom Spinocerebellum. 
Das intermediäre Kleinhirn ist für langsame Bewegungen mit sensorischem 
Feedback verantwortlich.  

• Der laterale (oder hemisphärische) Teil projiziert auf den Nucleus dentatus. 
Dieser Teil des Kleinhirns ist für die Planung ballistischer Bewegungen 
(schneller Bewegungen ohne Feedback) zuständig, zum Teil jedoch auch für 
bestimmte kognitive Vorgänge. 

  

                                                            
 

8  Dieser Strom ähnelt dem Natriumstrom, der für das Aktionspotenzial verantwortlich ist: Er wird 
aktiviert, wenn das Neuron depolarisiert wird, um schnell wieder inaktiv zu werden. Um diese 
Ionenkanäle erneut einsatzbereit zu machen, muss die Membran zuvor hyperpolarisiert werden. Wenn 
die Kalziumkanäle offen sind, führen sie zu einer Depolarisierung der Membran, was die Ausbildung 
von Aktionspotenzialen begünstigt. 
9 Wie sich bei der Autopsie herausstellte, sind interessanterweise von den im Nucleus ventralis 
intermedius durchgeführten Elektrokoagulationen gegen den Parkinson’schen Tremor diejenigen am 
wirksamsten, die sich am untersten Teil des ventrolateralen Komplexes befinden, dort, wo die Axone 
der pallido-thalamischen Bahnen verlaufen (in Fussnote 5 erwähnt). 
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Störungen des medianen Teils (überwiegend statische Symptomatologie) können 
klinisch von Störungen der Kleinhirnhemisphären (überwiegend dynamische 
Symptomatologie) unterschieden werden.  

• Dysharmonie 
• Dysdiadochokinese 
• Bremsstörung (fehlende Bewegungshemmung) 
• Dysmetrie 
• Hypotonie 
• Kleinhirntremor 

 
Pathophysiologie der Kleinhirnsymptomatologie 

Dysharmonie 
Läsionen des Spinocerebellums verursachen eine gestörte Ausführung langsamer 
Bewegungen, wobei es zu «Hängern» in einer sonst allgemein klaren 
Bewegungsausführung kommt (z.B. im Finger-Nase-Versuch). Beim Affen lässt sich 
dieses Verhalten künstlich hervorrufen, indem man mithilfe eines Thermoden 
ausschliesslich den Nucleus interpositus abkühlt. 
 
Dysdiadochokinese 
Läsionen der Kleinhirnhemisphären führen zu Störungen in der Ausführung 
wechselnder schneller Bewegungen (z.B. «Handpuppen»). Beim Affen kann man 
diese Symptomatologie künstlich hervorrufen, indem man den Nucleus dentatus 
durch Abkühlung ausschaltet. 
 Die verlangsamte Ausführung wechselnder schneller Bewegungen wird mit einer 
verlängerten Entladung der APs in den betroffenen Muskeln in Verbindung gebracht.  
 
Bremsstörung (fehlende Bewegungshemmung) 
Bei Läsionen der Kleinhirnhemisphären werden beim Stuart-Holmes-Test 
Bremsstörungen aufgrund fehlender Bewegungshemmung festgestellt. Diese 
Störung kann durch Abkühlung des Nucleus dentatus künstlich hervorgerufen 
werden. Durch eine EMG-Untersuchung während des Stuart-Holmes-Tests kann 
gezeigt werden, dass die Muskelkontraktion des Bremsmuskels erst mit erheblicher 
Verspätung veranlasst wird.  
 
Dysmetrie 
Läsionen der Kleinhirnhemisphären führen zu Störungen in der präzisen Ausführung 
ballistischer Bewegungen, entweder in Form von Hypo- oder Hypermetrie. Dieses 
Phänomen kann beim Affen durch das Abkühlen des Nucleus dentatus künstlich 
hervorgerufen werden.  
 
Hypotonie 
Wird mit der fehlenden Einwirkung der Retikulärformation im Pons in Verbindung 
gebracht.  
 
Kleinhirntremor 
Störungen in der Bewegungsausführung («Hänger» oder Dysmetrien) führen nicht zu 
einem Tremor, sondern vielmehr zu Korrekturbewegungen.  
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7. PERIPHER-NEUROGENE SCHÄDIGUNG 

Läsionen der unteren Motoneurone zeigen sich in Form von: 

• Muskelatrophie 
• Schwäche 
• verminderten Muskelreflexen 
• Faszikulationen 
• Fibrillationen («Flimmern», nur bei elektromyographischer Untersuchung 

sichtbar) 
 

Wenn ein Muskel nicht länger richtig von einer Nervenbahn versorgt wird, kommt es 
zu einer Reihe von Veränderungen, von denen die offenkundigste die Atrophie ist. 
Die Atrophie entsteht durch eine verringerte Myofilamentsynthese, ausgelöst durch 
die Denervierung. Im Gegenzug wird durch die Denervierung die Synthese von 
Acetylcholinrezeptoren erhöht, die infolge dessen auf der gesamten 
Muskeloberfläche entstehen und nicht nur an den neuromuskulären Synapsen. So 
entwickelt der Muskel eine Überempfindlichkeit auf ACh (Abbildung 3).  
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Abbildung 3: Erhöhe Empfindlichkeit auf Acetylcholin (ACh) nach Denervierung10. Normalerweise zeigt 
sich beim Auftragen von ACh mithilfe einer Pipette, dass der Muskel an der Synapse am 
empfindlichsten darauf reagiert. Diese Empfindlichkeit nimmt ab, je weiter man sich von der Synapse 
entfernt. Nach der Durchtrennung des Nervs synthetisiert der Muskel neue Rezeptoren11, die innert 
weniger Tage in die Plasmamembran integriert werden.  

 

Des Weiteren lässt sich eine Verringerung von Kaliumkanälen12 feststellen, während 
embryonale Natrium-Kanäle auftauchen. Mit zweifellos noch anderen Veränderungen 
zusammen führt diese Entwicklung zu einer spontanen elektrischen Aktivität in Form 

                                                            
 

10 Nach Lomo und Rosenthal, J. Physiol (1972) 221, p. 493-513 
11 Es handelt sich um embryonale Nikotinrezeptoren.  Der denervierte erwachsene Muskel verhält sich 
in vielerlei Hinsicht wie ein embryonaler Muskel, da er eine Vielzahl von Proteinen synthetisiert, die 
typisch sind für den unausgereiften Muskel (z. B. Apolipoprotein, tetrodotoxinresistente Natriumkanäle, 
Nikotinrezeptoren). 
12 Der Membranwiderstand wächst und die Zelle wird zunehmend depolarisiert.  
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von Aktionspotenzialen. Diese führen jedes Mal zu einer Kontraktion der Muskelfaser, 
und verursachen so Fibrillationen.  

Im Allgemeinen sind Fibrillationen für das blosse Auge nicht sichtbar, da die 
verschiedenen Muskelfasern ihre Ladung willkürlich abgeben und nicht miteinander 
synchronisiert sind. Hingegen können Fibrillationen mithilfe einer 
elektromyografischen Untersuchung festgestellt werden. Beim Menschen geht man 
davon aus, dass das Auftreten von Fibrillationen nach der Läsion eines Nervs auf die 
Durchtrennung des Axons zurückzuführen ist, das diese Muskelfaser versorgt. Eine 
Läsion des Nervs nur mit Leitungsblock (ohne Läsion des Axons)  würde einfach zu 
einer Nervenleitblockade führen, ohne jedoch die Leitfähigkeit der Axone 
einzuschränken. Ohne eingeschränkte Leitfähigkeit der Axone kann es zu keinerlei 
Fibrillationen im betroffenen Muskel kommen, auch wenn dieser funktionell gelähmt 
ist. es ist wichtig, zwischen Nervenleitblockade und Durchtrennung des Axons zu 
unterscheiden, sowohl in Hinblick auf die Indikation eines möglichen chirurgischen 
Eingriffs als auch auf die Prognose. Es bleibt anzumerken, dass Fibrillationen nicht 
sofort auftreten. Nach einem Nerventrauma sollte man mindestens eine Woche zu 
warten, bevor man den Muskel auf mögliche Fibrillationen untersucht.  

 

Die Ursachen der biochemischen Veränderungen im denervierten Muskel sind noch 
nicht vollständig geklärt. Die Arbeiten von Lomo und Rosenthal (siehe Fussnote 9)13 
legen nahe, dass die fehlende Stimulation durch den Nerv der Hauptfaktor ist. Ohne 
die Rolle dieser Stimulation14 zu leugnen, vertreten andere Autoren die Ansicht, dass 
ein trophischer Faktor, der durch anterograden axonalen Transport geleitet und 
durch das Motoneuron am neuromuskulären Übergang freigesetzt wird, die Ursache 
für die oben beschriebenen Veränderungen sei.  

 

Faszikulationsmechanismen 

• Unter Faszikulationen versteht man synchrone Kontraktionen der 
Muskelfasern einer motorischen Einheit. Die Synchronie der Kontraktionen 
führt dazu, dass die Faszikulation eine ausreichende Stärke entwickelt, um 
direkt sichtbare Bewegungen zu verursachen, was bei Fibrillationen nicht der 
Fall ist.  
 

• Faszikulationen müssen nicht unbedingt pathologisch sein. Aber sie sind 
typisch für Störungen der Motoneuronen. Charakteristische Ausprägungen der 
Faszikulation können bei amyotropher Lateralsklerose beobachtet werden, 

                                                            
 

13 Die Autoren haben gezeigt, dass die Blockierung des Nervs durch Anästhesie die gleiche Wirkung 
hat wie die Denervierung (mechanische Durchtrennung des Nervs) und dass die direkte elektrische 
Stimulation am denervierten Muskel die normale Verteilung von ACh-Rezeptoren ermöglicht. Hierbei 
kann man sich nun die Frage stellen, warum Fibrillationen, die auch auf elektrische Aktivität 
zurückgehen, nicht ebenfalls den Normalzustand des Muskels wiederherstellen. Die Antwort darauf ist, 
dass bei Fibrillationen die Frequenz der spontanen Entladungen zu gering ist (Purves and Sakmann, J. 
Physiol (1974) Vol. 237, p. 157-182). 
14 Diese Autoren berufen sich auf die Tatsache, dass bei der Mehrheit aller Vorgänge, die die 
Nervenleitfähigkeit unterbrechen, auch der axonale Transport gestört wird. Ausserdem bemerken sie, 
dass die Stimulation des Muskels dessen ursprünglichen Zustand nur teilweise wieder herstellt.  
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aber auch bei Neuropathien mit Nervenleitblockaden, bei denen das 
Motoaxon betroffen ist.  
 

• Die überzeugendsten Arbeiten zu Faszikulationen15 lassen vermuten, dass 
Faszikulationen ihren Ursprung in der Peripherie haben, also am Nervenende, 
das in den Muskel führt.  
 

8. ANDERE KLASSISCHE NEUROLOGISCHE SYNDROME 

8.1. Rückenmarkssyndrome 

• vollständige Durchtrennung des Rückenmarks 
• Die vollständige Durchtrennung des Rückenmarks geht mit dem Verlust der 

supraspinalen Kontrolle einher. Nach dem spinalen Schock wird der Patient ab 
dem vierten bis zum sechsten Monat abwechselnde Phasen von Flexions- und 
Extensionsspasmen durchleben, bis ab dem sechsten Monat bis zum 12. 
Monat Flexionen überwiegen. Die Ursachen hierfür sind nicht genau bekannt.  

• unvollständige Durchtrennung des Rückenmarks 
• Siehe oben. Einziger Unterschied ist, dass die Flexionsspasmen zum Schluss 

nicht auf vergleichbare Weise überwiegen; möglicherweise da einige 
abgehende Nervenbahnen intakt bleiben.  

 

8.2. Sensibilitätssyndrome 

• parietales Syndrom (ZVI an der Sylvischen Fissur, kortikobasale Degeneration) 
• kortikale Sensibilitätsstörung 
• Keine Störung der elementaren Sinneswahrnehmung 
• gesörtes Zwei-Punkt-Diskriminationsvermögen, Stereognosie 
• Thalamisches Syndrom/Déjérine-Roussy (Infarkte des ventroposterolateralen 

Thalamus) 
• Hyperpathie (schmerzhafte Anästhesie), Dysästhesie 
• Brown-Séquard-Syndrom (Rückenmarksschädigung) 
• Hyperpathie auf Läsionsniveau 
• unterhalb des Läsionsniveaus: ipsilaterale Tiefen- und kontrolaterale 

Oberflächen-Hypästhesie 

 

Sinnesstörungen 

• Peripherie/ Polyneuropathie: sockenförmig 
• hinteres Rückenmark: Tiefensensibilität, Propriorezeption 
• vorderes seitliches Rückenmark: Schmerz und Oberflächensensibilität 
• thalamisch: Schmerzen 
• parietal: kortikale Sensibilität (Integration) 

 

                                                            
 

15 Roth (1982) Ann. Neurol. 12, p. 542; Conradi et al. (1982) Muscle and Nerve, 5, p. 202 
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8.3. Kognitive Syndrome 

Beispiel zur Lokalisierung einer Läsion 

 Gerstmann-Syndrom 
- Agraphie 
- Akalkulie 
- Fingeragnosie 
- Verwechslung von Links und Rechts 

 links-parietale Läsion 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Konzept des Syndroms zuweilen unzureichend, 
aber für die Klinik ist es von grosser Bedeutung.  

___________________________________________________________________ 

 


