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B) Verhaltensneurologie: Verwirrungszustand, Demenz, 
fokale neurologische Störungen, Zustand nach 
Schädelhirntrauma und frontal Syndrom.   
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1. ZIELE DES KURSES 

1. Definition Verhaltensneurologie 
2. Wiederholung Verwirrungszustand und kennen eines Beispiels 

– Wernicke-Korsakow   
3. Definition Demenz (wird separat behandelt)  
4. Fokale Symptomatik: Prinzip der klinisch-pathologische Korrelation 

– Aphasie: Definition und Charakteristiken flüssiger und nicht-flüssiger 
Aphasien. Unterschied zwischen Broca und Wernicke 

– Hemineglegt: Klinische Definition und Charakteristik 
 
Die Verhaltensneurologie ist ein Teilgebiet der Neurologie, das sich mit der 
Bewertung und der Behandlung mentaler, affektiver und Verhaltensstörungen 
beschäftigt, die mit einer zerebralen Pathologie in Verbindung stehen. Die 
Verhaltensneurologie nutzt Erkenntnisse aus der allgemeinen Neurologie, der 
Neuropsychologie und der Psychiatrie. Zu den Aufgaben eines 
Verhaltensneurologen zählen:  
 

1. die detaillierte Evaluierung von Störungen mentaler Funktionen im 
Zusammenhang mit Erkrankungen des Gehirns; 

2. herauszufinden, welche anatomischen Strukturen diesen Störungen 
zugrunde liegen; 

3. die Untersuchung der Pathogenese (d.h. der Mechanismen, die für die 
Entstehung der Störung verantwortlich sind); 

4. Hinweise auf die organische Ätiologie der mentalen Störungen abzugeben 
5. die Unterbreitung von Behandlungsvorschlägen und die wirksame 

Unterstützung  betroffener Patienten; 
6. eine genaue Vorstellung bzgl. Entwicklung der Störungen und der Prognose 

zu haben 

Die Verhaltensneurologie unterscheidet sich darin von der Psychiatrie, dass sie sich 
mit jenen mentalen Störungen beschäftigt, die traditionell der Neurologie 
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zugesprochen werden, also vorrangig den organischen Läsionen des Gehirns 
(Traumata, Expansionsprozesse, degenerative Krankheiten usw.).  

Für gewöhnlich wird die Geburtsstunde der Verhaltensneurologie und der modernen 
Neuropsychologie auf das Jahr 1861 datiert, als Paul Broca den Patienten «Tan» 
untersuchte. Seine Beschreibung von dessen Sprachstörungen infolge einer 
linkshemisphärischen Läsion verhalf dem neurologischen Lokalismus zu einem 
Aufschwung. Obwohl sich diese Sichtweise im Laufe der Zeit unter den Angriffen des 
Konnektivismus verändert hat, geht man weiterhin von einer gewissen Modularität 
der Gehirnfunktionen aus. Aufgabe der Neuropsychologie ist es, die kognitiven 
Defizite zu untersuchen, die infolge einer vermuteten oder bekannten Erkrankung 
des Gehirns auftreten und daraus gegebenenfalls auf deren Lokalisierung zu 
schliessen. Die Verhaltensneurologie unterscheidet sich insofern von der 
Neuropsychologie, da für sie Ätiologie und medizinische Behandlung im Vordergrund 
stehen. Herangehensweise und Verstehen der organischen Ursachen mentaler 
Pathologien sind klinisch ausgerichtet. Dabei wird eine auf die jeweilige 
Symptomatologie abgestimmte Untersuchung der mentalen Funktionen durchgeführt. 
Im Rahmen dieser neurologischen Untersuchung versucht der Verhaltensneurologe, 
einen Überblick über den Allgemeinzustand des Patienten zu gewinnen. 
 

2. DEFINITIONEN 

2.1. Aphasie 

Von Aphasie spricht man, wenn eine Störung der gesprochenen oder geschriebenen 
Sprache, der Sprachproduktion oder der Wahrnehmung von Sprache vorliegt. 
Folgende Symptome gehören nicht zur Aphasie: Dysarthrien, Stottern, psychotische 
Störungen. In erster Linie sollte nach einem ZVI gesucht werden, einem Tumor oder 
anderen fokalen Läsionen.  
 

2.2. Amnesie 

Störungen des Behaltens, Speicherns oder des Abrufens von Erinnerungen an 
kürzlich stattgefundene oder länger zurückliegende Ereignisse, Kenntnisse oder 
affektive Erinnerungen. Es kann eine Tendenz zur Paramnesie bestehen (z.B. 
Korsakow-Syndrom). Überprüfen, ob eine Alkoholsucht oder eine Vitaminkarenz 
besteht.  
 

2.3. Frontalhirnsymptomatologie 

Verhaltensstörung, bei der vor allem die Fähigkeit beeinträchtigt ist, eine Handlung 
zu beginnen und zu planen, aber auch die Fähigkeit, sein Verhalten den jeweiligen 
Gegebenheiten anzupassen (Perseveration), wobei eine erhöhte Empfänglichkeit für 
Störungen anzutreffen ist (leichte Ablenkbarkeit). Charakteristisch ist ebenfalls eine 
Tendenz zur Passivität, oder im Gegenteil zur Aggressivität. Auf früheres Schädel-
Hirn-Trauma hin untersuchen.  
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2.4. Akuter Verwirrungszustand 

Allgemeine kognitive Dysfunktion mit gleichzeitigen Störungen der Aufmerksamkeit, 
des Schlaf-Wach-Zyklus sowie des psychomotorischen Verhaltens. Überprüfen, ob 
die Person sich in einem zappeligen Zustand befindet; des Weiteren suchen nach 
Traumata, elektrolytischen und metabolischen Störungen (Blutzucker-, Urin-, 
Leberwerte, Gayet-Wernicke-Enzephalopathie). Differenzialdiagnose: akuter 
psychiatrischer Zustand.   
 

2.5. Apraxie 

Bei der Apraxie handelt es sich um die gestörte Ausführung einer in Bezug auf einen 
bestimmten Reiz gelernten Bewegung, der normalerweise diese Bewegung auslöst. 
Es besteht keinerlei Zusammenhang mit Defiziten der efferenten oder afferenten 
Systeme, Aufmerksamkeitsstörungen oder mangelnder Kooperativität (Geschwind & 
Damasio 1985). 
 

2.6. Agnosie 

Der Begriff visuelle Agnosie beschreibt das Unvermögen, visuelle Informationen, die 
dem Patienten vorher bekannt waren, wiederzuerkennen. Es besteht kein 
Zusammenhang mit elementaren Sinnesstörungen, Sprach-, Gedächtnis- oder 
Intellektsstörungen. Da die entsprechende Antwort auf visuelle Präsentationen 
unmöglich (oder sehr stark verzerrt ist), verläuft der Wiedererkennungsprozess 
unverzüglich über einen anderen Sinneskanal (Mazaux et al. 1992). Ebenfalls 
bekannt sind die auditive, taktile Agnosie, räumliche Agnosien (Hemineglect), sowie 
Agnosien in Bezug auf den eigenen Körper (Somatoagnosie) oder den eigenen 
Zustand (Anosognosie).  
 

2.7. Hemineglect 

Neigung, seine Aufmerksamkeit auf die von der zerebralen Läsion betroffenen Seite 
zu lenken, bei abnehmender Fähigkeit, die andere Seite wahrzunehmen (zuweilen 
wird in diesem Fall auch von räumlicher Agnosie gesprochen).  

 

2.8. Demenz 

Fortschreitender Verlust der intellektuellen Fähigkeiten in einem solchen Ausmass, 
das sich dies im sozialen und beruflichen Leben niederschlägt. Gekennzeichnet 
durch Gedächtnisstörungen und mindestens eines der folgenden Merkmale: 
Veränderung des abstrakten Denkens, der Urteilsfähigkeit, einer höheren kognitiven 
Funktion, der Persönlichkeitszüge. Überprüfen, ob eine Vorgeschichte 
fortschreitender Störungen und familiäre Tendenzen bestehen. 
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3. EINIGE VERHALTENSNEUROLOGISCHE SYNDROME  

3.1. Verwirrtheitszustand (siehe auch in der Psychiatrie) 

Definition gemäss ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten): Zerebrales 
Syndrom organischen Ursprungs ohne spezifische Ätiologie, gekennzeichnet durch 
das gleichzeitige Vorhandensein von Bewusstseins-, Aufmerksamkeits-, 
Wahrnehmungs-, Denk- und Gedächtnisstörungen sowie Störungen 
psychomotorischer Verhalten, Emotionen, und des Schlaf-Wach-Rhythmus. Von 
unterschiedlicher Dauer; Schweregrad kann Ausprägungen von leicht bis sehr 
schwer erreichen.  

3.1.1. Epidemiologie1 

• 1/3 aller über 70jährigen Patienten im Spital sind einmal davon betroffen 
• Intensivstation: Prävalenz von 80% (Cave Übermedikation) 
• Post-operativ: 

• 26% präoperativer mentaler Status normal 
• 56% präoperative Demenzdiagnose 

 

3.1.2. Die vier Kriterien des DSM-IV 

1. Störung des Bewusstseinszustandes mit verringerter Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsfähigkeit.  

2. Veränderungen des kognitiven Zustandes (Gedächtnisstörungen, zeitliche und 
räumliche Desorientiertheit, Sprachstörungen) oder fortschreitende 
Veränderungen in der Wahrnehmung (fälschliches Wiedererkennen, Illusionen, 
Halluzinationen), die nicht mit einer zuvor bereits bestehenden Demenz erklärt 
werden können.  

3. Entwicklung von Symptomen innerhalb eines kurzen Zeitraums von wenigen 
Stunden oder Tagen, die ausserdem im Laufe des Tages fluktuieren.  

4. Feststellung (Anamnese, Status, Untersuchungen) einer Störung aufgrund von 
direkten physiologischen Konsequenzen eines bereits bestehenden 
medizinischen Leidens.  

 

Diese Kriterien werden oft mit Schlafstörungen, psychomotorischen Störungen 
(Erregtheit oder Lethargie) oder emotionalen Zuständen (Angst, Ängstlichkeit, 
Depression, Gereiztheit, Euphorie, Apathie) in Verbindung gebracht.  

  

                                                            
 

1 Collier, CMAJ, 2012 ; Morandi, 2012, (Lee et al. 2011) 
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3.1.3. Ätiologie: alles, was zu einer allgemeinen zerebralen Funktionsstörung 
führt («chemische» Veränderungen) 

• bei älteren Personen: besonders bei Personen mit verringerter kognitiver 
Reserve und Acetylcholin-Defizit (z.B. Lewy-Körper-Demenz) 

• erhöhter Dopaminspiegel, der zu einer Senkung des Acetylcholinspiegels 
führen und in Folge dessen einen Verwirrungszustand hervorrufen kann 

• Alkohol 
• Medikamentenintoxikation, Opiate (OR 2,5), Benzodiazepine (OR 3), 

Dihydropyridine (OR 2,4) mit antihistaminischer Wirkung  
• Karenzen: (B1): Wernicke-Korsakow-Syndrom (überwiegende Amnesie) 
• Stoffwechselstörungen: aufgrund von Nieren- oder Leberstörungen 
• endokrine Störungen: Schilddrüsenunter- oder überfunktion (Hypo- oder 

Hyperthyreose) 
• Störungen des ZNS: Enzephalitis  (Herpes), intrakranieller Hypertension, 

Hochdruckenzephalopathie, Schädel-Hirn-Trauma 
 

3.2. Demenz (siehe auch in Psychiatrie und Geriatrie) 

Als Demenz bezeichnet man ein klinisches Syndrom, das die Verschlechterung 
intellektueller Fähigkeiten beschreibt, so wie einerseits durch die vier DSM-IV-
Kriterien definiert. Dazu gehören aber auch Gedächtnisstörungen und Defizite in 
einem bis zwei anderen kognitiven Bereichen (Sprachstörungen, Apraxien, Defizite in 
exekutiven Funktionen), die zu bedeutenden Veränderungen im sozialen und 
beruflichen Leben der Betroffenen führen. Derzeit geht man bei der Diagnose von 
mindestens drei vorliegenden Störungen aus, die Sprache, Gedächtnis, visuell-
räumliche oder exekutive Funktionen betreffen; sofern keine nicht-kognitiven (oder 
neuropsychiatrischen) Veränderungen vorliegen, die die Persönlichkeitsstruktur, das 
Verhalten oder die Gefühle der Patienten betreffen. Diese weniger eng gefassten 
Definitionskriterien erlauben es, auch dann von Demenz zu sprechen, wenn die 
Gedächtnisfunktion nicht betroffen ist oderneuropsychiatrische Veränderungen 
vorliegen.  
 
Kognitive Störungen (einzelne oder multiple), die nicht notwendigerweise mit 
neurologischen Zeichen einhergehen müssen, die jedoch nicht die Körperfunktionen 
in Mitleidenschaft, sich zu einer Demenz entwickeln, wie leichte kognitive Störungen 
(s. Kapitel «Leichte kognitive Störungen»), Aphasien, Apraxien und progressive 
Agnosien (siehe Kapitel 4.5) können seit mehr als zehn Jahren immer besser 
diagnostiziert werden und müssen daher gut bekannt sein. Im Fall von Demenz oder 
Prädemenz können drei Krankheitsbilder unterschieden werden (kognitiv, 
neurologisch und neuropsychiatrisch), die als Orientierungshilfe für Diagnose und 
Behandlung dienen. 
 
Das akute und schlagartige Einsetzen der Symptome oder die akute und 
schlagartige Verschlechterung eines Zustandes sind oft Anzeichen einer vaskulären 
Ursache, darunter ischämischer und hämorrhagischer ZVI im grösseren Kontext der 
zerebrovaskulären Krankheiten, zu denen auch Vaskulitis und amyloide Angiopathie 
zählen. Es ist von grösster Bedeutung, vorherige zerebro- und kardiovaskuläre 
Erkrankungen des Patienten sowie der Familie des Patienten (CADASIL) zu 
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berücksichtigen, ebenso wie Informationen zu Fällen von Migräne und den 
Risikofaktoren.  
 
 

Tableau cognitif

Tableau 
neuropsychiatrique

Tableau 
neurologique

Dépression

Démence fronto‐
temporale

Maladie à corps de Lewy/
Démence de la maladie de
Parkinson

Démence fronto‐temporale/
maladie du motoneurone

Démences vasculaires
Paralysie supranucléaire
Dégénérescence cortico‐
basale
Huntington
Creutzfeldt‐Jacob
(début subaigu)
Encéphalopathies
(début aigu/subaigu)

Maladie d’Alzheimer

Syndrome cognitif non
démentiel
(p.ex trouble 
cognitif léger ou aphasie
progressive)

 
Verschiedene Arten von Demenz (s. Assal, Schnider, Annoni 20122) 

 

3.3. Gedächtnis und amnesisches Syndrom 

1956 hat der damals 26jährige HM infolge eines chirurgischen Eingriffs, bei dem ihm 
beide Hippocampi (interne temporale Strukturen des Gehirns) entfernt wurden, einen 
Grossteil seines persönlichen episodischen Gedächtnisses verloren und war von nun 
an unfähig, ein neues episodisches Gedächtnis aufzubauen. HM ist im Dezember 
2008 verstorben, ohne sein episodisches Gedächtnis je wiedererlangt zu haben. Um 
13 Uhr hatte er beispielsweise schon den Artikel vergessen, den er zehn Minuten 
zuvor, um 12.50 Uhr, gelesen hatte. Sein semantisches Gedächtnis war jedoch über 
den ganzen Zeitraum hinweg erhalten geblieben (Weltwissen, Kenntnis darüber, wo 
sich eine bestimmte Strasse in Montreal befindet, wie man sich bei Tisch zu 
verhalten hat, was ein Löwe ist usw.). Er konnte ebenfalls Kenntnisse erwerben, und 
ein bestimmtes semantisches Wissen anhäufen, insbesondere über stark emotional 
konnotierte Ereignisse: So zum Beispiel wusste er, dass Kennedy ermordet worden 
war, auch wenn er keinerlei Erinnerung an diesen Tag im Jahre 1963 hatte. 
Ausserdem blieb dieses Wissen stark begrenzt. Auch wenn sein semantisches 
Gedächtnis intakt geblieben war, konnte es sich doch nicht bedeutend vergrössern. 
Im Gegensatz dazu hat er eine Reihe von Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt. Er 
hat zum Beispiel Klavierspielen gelernt und konnte «Für Elise» spielen, ohne sich 
jedoch je entsinnen zu können, wann und wo er Klavierstunden genommen hatte. 
Dieses klassische Beispiel zeigt, dass Erinnern, Wissen und Zu-tun-Verstehen nicht 
unbedingt auf dieselben Hirnregionen zurückgreifen.  

                                                            
 

2 In: La démence – étiologies, évolution et options thérapeutiques. La situation en Suisse. Hrsg. von 
Claudio L. Bassetti, Pasquale Calabrese und Felix Gutzwiller (2012, Franz. und Deutsch) 
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Das Gedächtnis ist also in verschiedenen Systemen organisiert, die  in Form einer 
Kette dargestellt werden können: 

Das Arbeitsgedächtnis, in dem die zur Erledigung einer bestimmten Aufgabe 
notwendigen Informationen abgespeichert sind. Das Arbeitsgedächtnis beruht auf 
parietalen und frontalen Regionen. Übung: Versuchen Sie, eine siebenstellige 
Telefonnummer zu wählen, die Sie zuvor nur einmal im Telefonbuch gelesen haben.  

 

Das episodische Gedächtnis, in dem alle selbst erlebten Erinnerungen in ihrem 
jeweiligen zeitlichen Kontext abgespeichert sind. Dieses Gedächtnis sitzt in 
subkortikalen Strukturen, deren Hauptelement der Hippocampus ist. Bereits 1885 hat 
Ebbinghaus das Auswendiglernen von Listen nichtssagender Silben benutzt, um 
daran Lern- und Gedächtniskurven studieren zu können. Übung: Versuchen Sie, eine 
zehn Wörter umfassende Liste auswendig zu lernen, oder sagen Sie die zuvor 
gewählte Telefonnummer auf.  

. 

Der Hippocampus ist in Gelb zu sehen. 

 

 

Das semantische Gedächtnis, wo unser Allgemeinwissen abgespeichert ist: Hier sind 
die semantischen Assoziationen von grosser Bedeutung. Es ist heteromodal 
organisiert, aber eher inferioren und lateralen temporalen Regionen der linken 
Hemisphäre begründet (und nicht  im Hippocampus).  

  

Das prozedurale Gedächtnis ist für Fähigkeiten und Fertigkeiten zuständig, vor allem 
was den motorischen Bereich angeht. Das Lernen von Prozeduren zeichnet sich 
durch eine stetige Verbesserung in der Ausübung dieser Prozeduren aus (immer 
weniger Zeit ist nötig, um die Aufgabe durchzuführen), aufgrund des Trainings 
ebenjener Prozedur.  

 

Im Gegensatz zu anderen Gedächtnistypen (z.B. dem Ereignisgedächtnis) bleibt bei 
amnesischen Patienten, die keinerlei neue Ereignisse mehr abspeichern können, das 
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prozedurale Gedächtnis erhalten. Diese Patienten können bestimmte 
Handlungsabläufe lernen, an die sie sich auch nach einer Woche noch erinnern. 
Studien zu diesem Thema haben gezeigt, dass diese Lernform in Tiefenstrukturen 
des Gehirns organisiert ist (subkortikale Regionen), besonders im Striatum.  

 

Lokalisierung des Striatums 

 

Eine Sonderform der Amnesie mit sofortigem therapeutischem 
Handlungsbedarf: Die Wernicke-Korsakow-Enzephalopathie 

Die Wernicke-Korsakow-Enzephalopathie (oder Gayet-Wernicke-Enzephalopathie) 
tritt infolge eines Vitamin-B1-Mangels auf und ruft einen Verwirrtheitszustand, 
Störungen der Augenmuskulatur und eine Ataxie hervor, auch wenn diese drei 
Elemente nicht zwingend zusammen auftreten. Wird sie zu spät behandelt, führt sie 
zu einem schwerwiegenden amnesischen Syndrom mit Konfabulation und exekutiven 
Störungen, das infolge der abnehmenden Selbstständigkeit zu einer echten Demenz 
werden kann (Korsakow-Syndrom im Zuge von B1-Mangel).  

Die ursprünglichen Beschreibungen von Wernicke aus dem Jahr 1881 und von 
Korsakow aus dem Jahr 1887 führen die wesentlichen Punkte auf: Verwirrung, Ataxie, 
Augenmuskellähmung, Nystagmus, Neuropathie.  

Diese Symptome werden von Mikrohämorrhagien am Thalamus und den 
Mammillarkörpern verursacht, die durch Vitamin-B1-Mangel (möglicherweise durch 
das Austreten von Histamin) hervorgerufen werden. 

Klinische Symptome: Die klassische Triade3 
1. Funktionsstörung der Augenmuskeln (bilaterale Abduktionsparese;Nystagmus 

(20-50%)) 
2. Gleichgewichtstörungen (40%) 
3. Aufmerksamkeitsstörungen, Verwirrtheitszustand, Apathie, Halluzinationen 

(Differenzialdiagnose: Entzugserscheinungen): 80-90%, Amnesie 
Dringende Behandlung: Verabreichung von Vitamin B1 und Glukose 

                                                            
 

3 Harper, JNNP, 1986 
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4. BEISPILE FOKALER KORTIKALER VERHALTENSPATHOLOGIEN 

 

4.1. Kortikale Pathologien werden auch als «kognitive Instrumente» 
bezeichnet. 

Unter diesem Begriff wird die Mehrzahl kognitiver Funktionen zusammengefasst. Im 
dritten Studienjahr wollen wir uns aber vor allem den erworbene Sprachstörungen 
(Aphasien), Wahrnehmungsstörungen (Agnosien) und Störungen willkürlicher, 
zielgerichteter Bewegungen (Apraxien) zuwenden. Eine Form von räumlicher 
Agnosie ist der Hemineglect, der durch ein Ungleichgewicht der 
Aufmerksamkeitsfunktionen hervorgerufen wird.  

 

4.2. Aphasien 

Aphasie bezeichnet einen Sprachverlust infolge einer zerebralen Läsion. Sie führt 
zum Abriss der Kommunikation. Der Aphasie-Patient zeigt verschieden starke 
Schwierigkeiten zu sprechen, zu verstehen, zu lesen, zu schreiben. Man 
unterscheidet allgemein zwischen fünf grossen Aphasiegruppen:  

1) globale Aphasie (30-50% aller Aphasien in akuter Phase) 
2) «klassische» Aphasien: Broca-, Wernicke-, und Leitungsaphasie 
3) transitorische Aphasien 
4) transkortikale Aphasien: motorisch oder sensorisch 
5) subkortikale Aphasien 
 
Lokalisierung und Ätiologie: Aphasien verursachende Läsionen befinden sich für 
gewöhnlich in der linken Gehirnhälfte. Betroffen sind vor allem die frontalen 
Regionen, die Insula; temporo-parietale, thalamische, striatale Regionen und die 
weisse Substanz (kortikale oder subkortikale Läsionen). Die Hauptursache für 
Aphasien sind vaskuläre Pathologien (75% aller Fälle). Zu den anderen Ätiologien 
gehören massgeblich Schädeltraumata, Tumore und durch Infektionen bedingte 
Läsionen (Herpes-Enzephalitis), sowie degenerative Prozesse (progressive Aphasien 
oder anderen Formen von Demenz).  
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Schema der spezifischen Hirnstrukturen für das Lesen, Hören, Sprechen oder Schreiben von Wörtern. 
Wenn diese Strukturen verletzt sind, können entsprechende Sprachstörungen auftreten. 

 

4.3. Nicht-flüssige Aphasien, z.B: Broca-Aphasie 

• mündliches Verstehen: wenig gestört; wird erst mit wachsender Länge und 
Komplexität des Gesagten deutlich 

• schriftliches Verstehen: für Wörter in Ordnung, schwieriger bei Sätzen, da 
syntaktische Probleme 

• mündliche Sprache:  
– zu Beginn oft eine Zeit des Mutismus, die anschliessend in eine 

Zustandsphase übergeht 
– informativ, mit beachtlichen Bemühungen zur Sprachproduktion, langsames, 

silbisches, mühevolles Sprechen, im Zusammenhang mit vorliegenden 
arthrischen Störungen (Anarthrie) in Form von phonetischer Desintegration 

– Paraphrasien in zuweilen bemerkenswert unterschiedlicher Quantität und 
Qualität: z.T. echter phonemischer Jargon 

– automatisch-willkürliche Dissoziation  
– mündliches cueing hilft 

• schriftliche Sprache: gestört, gemindert, graphemische Paragraphien   
• Wiederholung: gestört, gleiches Profil wie mündlicher Ausdruck  
• lautes Vorlesen: gestört bis unmöglich 
• damit verbundene neurologische Zeichen: rechte Hemiplegie mit brachiofazialer 

Prävalenz, manchmal Hemianästhesie und homonyme laterale Hemianopsie, 
oftmals ideomotorische Apraxie der linken Hand 

• Läsion: superiorer Abschnitt der dritten frontalen linken Windung oder Broca-Areal, 
aber auch angrenzender kortikaler Regionen (Insula), Tiefenausdehnung bis zur 
weissen Substanz der Capsula externa und interna und den zentralen grauen 
Kernen (Pierre-Marie-Viereck der höheren Sprachfunktionen) wenn ZVI im Gebiet 
des linken mittleren Hirnarterie 
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4.4. Flüssige Aphasien, z.B. Wernicke-Aphasie 

Flüssige Aphasien: Wernicke-Aphasie 
• mündliches Verstehen: verschieden stark verändert  
• schriftliches Verstehen: verschieden stark verändert 
• mündlicher Ausdruck:  

- zu Beginn: schwer reduzierbarer Logorrhoe-Jargon 
- Vielzahl von Paraphasien, Versteifung auf bestimmte «Lieblingswörter» 

(Perseverationen) 
- Agnosognosie 
- Prosodie und Syntax bleiben relativ gut erhalten 
- Wörter zum Benennen fehlen, cueing hilft kaum oder gar nicht 
- schriftlicher Ausdruck: siehe mündlicher Ausdruck (Paragraphie), die 

Schreibfähigkeit (Handschrift) bleibt erhalten (Graphomanie) 
• Wiederholungen: grösste Schwierigkeiten 
• lautes Lesen: gestört, aber besser als der mündliche Ausdruck  
• Diktate: gestört 
• damit in Verbindung stehende neurologische Zeichen: keine Hemiplegie; 

Sinnesstörungen 
• Läsionen:  

- wenn Läsion zu beiden Seiten der sylvischen Furche T1 und T2 = eigentliche 
(initiale) Wernicke-Aphasie 

- Kortex: posteriorer Teil des Wernicke-Areals, von T1, T2, T3 und Teilen des 
Gyrus angularis 

- parietale Läsion (Gyrus angularis): vor allem die Schrift ist betroffen: 
Syndrome: Alexie, Agraphie 
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Zusammenfassung der bekannten Aphasie-Syndrome 

 

(s. Kurs von Prof. Ledouheleur) 

 

Erste klinische Untersuchung:  Bei der ärztlichen Untersuchung können 
Sprachstörungen im Verlauf der Anamnese festgestellt werden, sofern diese mit 
einer gewissen Gründlichkeit durchgeführt wird. Anhand der spontanen 
Sprachproduktion wird man die Strukturierung der Rede, ihren Informationsgehalt 
und ihre syntaktische Struktur untersuchen können. Das Benennen von fünf 
allgemein bekannten Gegenständen und Eigennamen (naher Verwandter, der 
behandelnden Ärzte, u.ä.), die Aussprachequalität (zwei Sätze wiederholen lassen), 
sowie das Verstehen der gestellten Aufgaben oder Fragen sind ebenfalls informativ. 
Dieses sehr klinische Vorgehen kann durch das Schreiben eines kurzen Satzes und 
das Vorlesen eines Abschnittes aus der Zeitung vervollständigt werden, da beide 
Aufgaben Aufschluss über den Zustand der Schriftsprache geben.  

Untersuchung durch den Logopäden/Neuropsychologen: (Information, nicht für 3. 
Jahr Prüfung) Sind die Sprachstörungen erkannt, sollte eine neuropsychologische 
Untersuchung durch einen Logopäden erfolgen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
dienen der genauen Abklärung, um welche Störung es sich handelt, und erlauben 
erste Indikationen zur Rehabilitation. Die Aphasie-Diagnose wird nur dann aufrecht 
erhalten, wenn positive Anzeichen vorliegen, d.h. Veränderungen (Paraphasien, 
Paragraphien, Paralexien), die eine bzw. mehrere der folgenden vier Sprachebenen 
betreffen: i) phonetische Ebene: lautliche Realisierung von wortbildenden Phonemen; 
ii) phonemische Ebene: Auswahl und Anordnung von Phonemen und Graphemen im 
Wort; iii) semantische Ebene: Bedeutung der Wörter; iv): syntaktische Ebene: 
Satzbau, Konjugationen, Verwendung von sog. Funktionswörtern. 

Logopädische Behandlung: Sprachstörungen stellen eine bedeutende 
Einschränkung der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung dar. An dieser 
Stelle sei angemerkt, dass, auch wenn der Grad der Wiedererlangung der Sprache 
als zufriedenstellend eingeschätzt wird, nur ein kleiner Prozentsatz der Patienten ihre 
vorherige berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen kann. Jeder Beruf erfordert einen 
ununterbrochenen Spracheinsatz (Lesen von Hinweisen, Verstehen von Nachrichten, 
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Aufgaben, Telefongesprächen usw.) Da es keine medikamentöse Behandlung von 
Aphasie gibt, handelt es sich um eine rein neuropsychologische Therapie. Der 
Logopäde arbeitet zwar per definitionem an der Sprachstörung; er strebt jedoch 
gleichfalls eine Verbesserung aller Lebensumstände des Patienten an 
(Kommunikation, Integration und Umsetzung der therapeutischen Fortschritte im 
Alltag, Kontakt mit der Familie, berufliche Wiedereingliederung uvm). Die 
Rehabilitation ist ein langwieriger Prozess (der einige Monate bis hin zu einigen 
Jahren dauern kann) und beginnt meist im Krankenhauskontext, um in Folge 
ambulant oder (noch selten) in privaten Praxen fortgesetzt zu werden. Zielsetzungen 
der Rehabilitation müssen individuell festgelegt und im Gespräch mit dem Patienten 
erörtert werden, um die – oft vergebliche – Hoffnung auf eine vollständige 
Wiedererlangung der Sprache zu relativieren. Vergangene Erfahrungen haben 
gezeigt, dass die Rückkehr zum prämorbiden Sprachniveau nur begrenzt durch 
Rehabilitationsmassnahmen möglich ist, und auch nur in Fällen von leichten 
Aphasien. Die Integration von Patienten in Vereinen sorgt hingegen für vermehrte 
soziale Kontakte, die jeden einzelnen darin fördern, seine jeweiligen 
Kommunikationsfähigkeiten voll auszuschöpfen. In der Westschweiz gibt es mehrere 
solcher Vereine (Informationen können eingeholt werden bei der Aphasie Suisse, 
Habsburgerstrasse 20, CH-6003 Luzern. Tel: 041-240-05-83, Fax: 041-240-07-54; , 
www.aphasie.org). 

 

4.5. leichtes Hemisyndrom: Hemineglect 

4.5.1. Definition 

Der einseitige räumliche Hemineglect ist gekennzeichnet durch eingeschränkte 
Reaktionen auf Reize in der der Läsion entgegengesetzten Gesichtshälfte. Der 
einseitige räumliche Hemineglect ist per definitionem supramodal und kann nicht 
durch motorische oder sensorische Defizite erklärt werden, obwohl diese oft 
vorliegen. Die Diagnose des einseitigen räumlichen Hemineglects bestätigt sich 
meist, wenn diese stark ausgeprägt sind und im Zusammenhang mit einer 
rechtsseitigen Läsion stehen. Mehr als 50% aller Patienten mit rechtsseitiger Läsion 
sind von Hemineglecten betroffen.  

 

4.5.2. Klinische Beurteilung 

Der Patient interessiert sich typischerweise für Dinge, die sich in seinem rechten 
Gesichtsfeld abspielen, ohne je sein Interesse auf die linke Seite zu richten. In der 
akuten Phase (die einige Stunden oder Tage dauern kann) liegt der Patient in 
seinem Bett mit einem ununterbrochen auf die rechte Seite gerichteten Blick. Tritt 
man von der linken Seite an ihn heran oder spricht ihn von der linken Seite aus an, 
kann er den Blick bzw. sich selbst noch weiter nach rechts wenden (sog. 
Hyperneglect; Ghika 1995). 

Nach einigen Tagen ändert sich der Blick, wird aber nach wie vor von Personen und 
Gegenständen auf der rechten Seite bestimmt (wie «magisch angezogen», Gainotti 
1996). Der Patient isst nur von der rechten Seite seines Tellers und nur mit der 
rechten Seite seines Mundes (sog. buccaler Hemineglect, Andre 2000). Betroffene 
rasieren/schminken sich nur die rechte Gesichtshälfte, setzen sich die Brille nur auf 
das rechte Ohr, kleiden nur die rechte Körperhälfte an. Sie beschreiben lediglich die 
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rechte Hälfte eines Blattes, wo es zu grafischen Perseverationen kommt. Es werden 
nur Bilder auf der rechten Seite von Zeitschriften und Fernsehbeiträgen 
wahrgenommen, und es wird nur die rechte Hälfte von Wörtern gelesen, auch wenn 
diese Fragmente für sich genommen keinerlei Sinn ergeben.  

Die Patienten versuchen nicht, ihre linken Gliedmassen zu bewegen, sind nicht in der 
Lage, sich fortzubewegen, ohne dabei an Wände und Türen zu stossen. Im 
Folgenden kommt es zu einem guten Ausgleich der schlimmsten Defizite, aber es 
treten weiterhin Fehler bei lateralisierten Tests mit Papier und Stift auf. Nach einigen 
Wochen oder Monaten treten Kompensationsstrategien zutage, aber die 
Reaktionszeiten für linksseitig präsentierte Stimuli bleiben verzögert. Allgemein gilt, 
dass Anzeichen von einseitigem räumlichen Hemineglect auf der kontraläsionalen 
Seite umso leichter festzustellen sind, je stärker die Komplexität der Aufgabe und 
Anzahl von Distraktoren im ipsiläsionalen Gesichtsfeld zunehmen (Mark 1988). Zur 
Feststellung werden allgemein übliche Tests verwendet. Dabei handelt es sich vor 
allem um Tests mit Papier und Stift, die am Krankenbett durchgeführt werden können. 
Beim Abzeichnen oder Zeichnen aus dem Gedächtnis kann der Patient die gesamte 
linke Seite des Bildes oder die jeweils linke Seite einzelner Bildelemente 
vernachlässigen (siehe Bild unten). Ein räumlicher Hemineglect kann auch 
imaginative Räume betreffen (repräsentationeller Hemineglect). 

Die definitive Punktzahl wird errechnet, indem die Anzahl der abgezeichneten oder 
nach Gedächtnis gezeichneten Details auf der linken und rechten Seite miteinander 
verglichen werden. Der Patient kann auch linksseitige Details von Gegenständen auf 
der rechten Seite der Zeichnung weglassen. Beim Abzeichnen von komplexen 
Bildern kann der Patient bestimmte Details von der linken Seite des Bildes auf die 
rechte verschieben. Im Ausstreichtest streicht der Patient auf einem Blatt Papier 
präsentierte Stimuli (Linien, Buchstaben, Zahlen, Zeichen, geometrische Formen, 
Zeichnungen) durch. Bei Halbierungstests geht es darum, mit einem Strich die Mitte 
einer Linie, einer Zahlen- oder Wortreihe zu markieren.  

Zu den Standard-Screening-Tests gehören das Lesen (von zusammengesetzten 
Wörtern, Sätzen bzw. Textabschnitten in der Mitte des Blattes) und das Schreiben 
von Diktaten. Die Wahrnehmung des persönlichen Raumes kann anhand der 
Benutzung von Gegenständen der täglichen Körperpflege beurteilt werden (Kamm, 
Rasierer, Zahnbürste; Beschin 1997). Dabei ist zu beachten, dass Screening-Tests, 
wie alle komplexeren Tests, empfindlich sind in Bezug auf die Position des Papiers 
bzw. der Stimuli im Verhältnis zu den räumlichen Koordinaten des Patienten (Augen, 
Kopf und Körper).   
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Performance eines Patienten 

4.5.3. Lokalisierung 

Bei der Interpretation von Studien zur Neuroanatomie einseitiger räumlicher 
Hemineglecte muss stets berücksichtigt werden, dass ihnen unterschiedliche 
Paradigmen zugrunde liegen und dass klinische Anzeichen, ja sogar die Diagnose 
des einseitigen räumlichen Hemineglects von den jeweils verwendeten Aufgaben 
abhängen.  
Zu den zerebralen Strutkuren, deren Läsionen einen einseitigen räumlichen 
Hemineglect auslösen, gehören die temporo-parietale Junktion, der inferiore 
Parietallappen und der supramarginale Gyrus (BA 39 und 40) der rechten 
Hemisphäre (Halligan 2003; Mort 2003). Die Rolle von Läsionen des temporalen 
Gyrus wird noch widersprüchlich diskutiert (Karnath 2001; Mort 2003). Rechtsseitige 
Parietalläsionen führen zu ausgeprägten und beständigen einseitigen räumlichen 
Hemineglecten, insbesondere wenn posteriore oder inferiore Gebiete betroffen sind. 
Ein einseitiger räumlicher Neglect kann ferner auch von frontalen prämotorischen 
Läsionen verursacht werden (Areale 44, 6 und 8), bzw. von Läsionen des Gyrus 
cinguli und auf subkortikaler Ebene von Läsionen des Thalamus, des Pulvinars 
(Karnath 2002), des superioren Colliculus, des hinteren Schenkels der Capsula 
interna, des Putamens und des Nucleus caudatus (Maguire 2002). Im Falle einer 
Frontalläsion ist der räumliche einseitige Hemineglect weniger stark ausgeprägt und 
die Prognosen sind besser. Ein entscheidender Faktor für die Prognose ist das 
Ausmass des zerebrovaskulären Insults (Maguire 2002).  
 

4.5.4. Bei Hemineglecten betroffene Mechanismen 

Gemäss dem Posner-Paradigma sind drei Operationen an der Steuerung räumlicher 
Aufmerksamkeit beteiligt: Disengagement (die Aufmerksamkeit muss vom 
ursprünglichen fixierten Punkt abgezogen werden), eine Bewegung (Orientierung hin 
zum neuen Punkt) und ein erneutes engagement (Fixierung des neuen Punktes). Der 
Ausfall dieser Operationen im kontraläsionalen Raum kann mehrere Phänomene des 
einseitigen räumlichen Hemineglects erklären: das Angezogenwerden von Stimuli im 
ipsiläsionalen Gesichtsfeld, die Extinktion und die Verschlimmerung des 
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Hemineglects infolge einer erhöhten Anzahl von Distraktoren im ipsiläsionalen 
Gesichtsfeld.  

Mit Aufmerksamkeitstheorien kann man den Zusammenhang zwischen einem 
einseitigen räumlichen Hemineglect und Läsionen der rechten Gehirnhälfte 
modellieren. Gemäss diesem Modell kann jede der beiden Gehirnhälften ihre 
Aufmerksamkeit auch auf den jeweils ipsilateralen Raum richten, was erklärt, warum 
linksseitige Läsionen so selten einen einseitigen räumlichen Hemineglect 
einhergehen und warum diese schwächer ausgeprägt sind. Klinische und 
experimentelle Daten bestätigen dieses Aufmerksamkeitsmodell.  

4.5.5. Entwicklung und Rehabilitation  

Im Allgemeinen geht ein rechtsseitiger Hemineglect innerhalb weniger Tage zurück, 
wohingegen ein linksseitiger Hemineglect (aufgrund einer rechtsseitigen 
Parietalläsion) oft von Dauer ist: negative Prognosen bzgl. der funktionalen 
Rehabilitation (25% aller Patienten wiesen noch 12 Jahre nach Auftreten der Läsion 
Anzeichen auf). Bessere Rehabilitation bei Frontal- im Gegensatz zu Parietalläsionen. 

 

5. SCHÄDEL-HIRN-TRAUMA (SHT) UND FRONTALHIRNSYNDROM 

 

5.1. Schädel-Hirn-Traumata (SHT)4  

Inzidenz und Prävalenz von Schädel-Hirn-Traumata 

• jährlich 180 auf 100 000 Einwohner  
• jährlich 47 schwere Schädel-Hirn-Traumata auf 100 000 Einwohner 5 

Zum Vergleich: Rückenmarksverletzungen 2/100 000 jährlich. 
Die nachfolgenden Zahlen dienen lediglich der Veranschaulichung, da sie 
bereits vor einiger Zeit erhoben worden sind: Die Hauptursache für Schädel-
Hirn-Traumata (SHT) sind Strassenverkehrsunfälle (60% aller 
Spitaleinweisungen wegen Schädel-Hirn-Trauma und 70% aller Todesfälle), 
wobei die statistische Häufigkeit in der Altersklasse der 15- bis 30jährigen 
ihren Höchststand erreicht. Die zweithäufigste Ursache sind Stürze (30% aller 
Spitaleinweisungen und 14% aller Todesfälle), und dies vor allem in den 
Altersklassen der Unter-5 und der Über-70jährigen. Feuerwaffen sind nur für 1% 
aller Spitaleinweisungen verantwortlich, aber für 13% aller Todesfälle. Akuter 
Alkoholismus sei als Risikofaktor für Unfälle genannt.  

 

Offene SHT 

• Fokale Hirnläsionen; Cave Infektionen 
• Schädelfraktur (falls geschlossen: chirurgische Indikationen) 

                                                            
 

4 Siehe Kurs: Université de Limoges :  www.unilim.fr/campus-
neurochirurgie/IMG/pdf/Traumatismes_cr_onie 
5 Annoni JM, Beer S, Kesselring J. Sequelae of severe craniocerebral injuries. An epidemiological 
study in the Canton of St. Gallen. Schweiz. Med. Wochenschr. 1991 Feb 16;121(7): 207-13) Perez 
2012) 
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Geschlossene SHT 

• häufiger 

Die unmittelbare grössere Folge eines SHT ist der unterschiedlich lang dauernde 
Verlust des Bewusstseins. Das ist ein sicheres Anzeichen für eine 
Gehirnerschütterung, d.h. ein funktionelles Aussetzen der Nervenzellen aufgrund der 
äusseren Krafteinwirkung. Diese Störung geht auf die Depolarisation der Membrane 
zurück (mechanische Deformation), wobei vermehrt K+ in die Zellzwischenräume 
gelangen und Neurotransmitter freigesetzt werden. Diese Depolarisation ist nur 
vorrübergehend und schnell umkehrbar, solange keine primären (Kontusionen, 
diffuse axonale Verletzungen, Hämatome) oder sekundären traumatischen Läsionen 
(Ödeme, Ischämien) hinzukommen. Die Dauer der Bewusstlosigkeit und ihre 
Schwere (die mithilfe der neurologischen Untersuchung des Verletzten eingeschätzt 
wird) geben Aufschluss über das Ausmass des Schädeltraumas. Je schneller die 
Person aus der Bewusstlosigkeit erwacht, umso besser stehen die Chancen für eine 
normale Rehabilitation. Die übrigen Folgen sind je nach betroffener Region 
verschieden.  

5.1.1. Kontusionen  

Zu Kontusionen kommt es, wenn das zerebrale Parenchym im Augenblick des 
Schocks gegen den Knochen gedrückt wird. Sie können auf der Seite des Schocks 
(direkte Kontusion durch Schlag, Coup) oder der entgegengesetzten Seite entstehen 
(indirekte Kontusion durch Gegenschlag, Contrecoup). In Folge dessen kann es zu 
Blutungen kommen: Im Inneren des Schädels verhält sich das Gehirn wie der nicht 
angeschnallte Insasse eines Fahrzeuges. Zerquetschungen treten zunächst an der 
Hirnoberfläche auf (Kontusionsläsionen), die einen nekrotischen, zuweilen 
hämorrhagischen und später dann ödematösen Herd bilden. Wenn es sich um eine 
grössere Blutung (Hämatom) handelt, spricht man von einer hämorrhagischen 
Kontusion. Diese Art der Kontusionsläsionen tritt am häufigsten in den frontalen und 
temporalen Regionen auf (siehe Bild unten) 

Im Hirnscanner: Hypodense Gefässläsion mit hyperdensem Zentrum 
Wachstumstendenz in den folgenden 48-72 Stunden! 

 

Lokalisierung klassischer Läsionen bei Schädel-Hirn-Traumata 
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5.1.2. Diffuse axonale Verletzungen  

Beschleunigungs- und Verlangsamungsphänomene führen im Gehirn zu 
Abscherungen am Übergang zwischen grauer und weisser Substanz 
(unterschiedliche Dichte). Da in der weissen Substanz die Axone parallel 
ausgerichtet sind, kommt es zu Zugkräften, die die betroffenen Axone beschädigen. 
Hinzu kommen Mikrohämorrhagien infolge erhöhter mechanischer Belastung der 
Blutgefässe. 

 Traumatismen mit grosser Krafteinwirkung 

 können aufgrund von Exzitotoxizität die dauerhafte Dysfunktion der 
benachbarten Neuronen zur Folge haben. Oftmals sind Corpus callosum, 
Zwischenhirn und Hirnstamm betroffen.  

 Klinik: längeres Koma, wenn keine Läsion vorliegt, die im Scanner für einen 
Masseneffekt sorgt (im zweiten Schritt ein MRT einplanen) 

 

5.1.3. Epiduralhämatom 

Hierbei handelt es sich um eine Blutung zwischen Schädelknochen und Dura mater 
infolge einer Schädelfraktur und einer Läsion der Arteria meningea media. Da sich 
der Schädel trotz des wachsenden inneren Volumens nicht ausdehnen kann, kommt 
es zu intrakranieller Hypertension. Normalerweise liegt der Hirndruck (ICP für 
intracranial pressure) bei 10 mmHg. Intrakranielle Hypertension liegt dann vor, wenn 
der ICP grösser als 20 mmHg ist.  

Epiduralhämatome sind seltener als die eng verwandten Subduralhämatome (SDH, s. 
unten). Epiduralhämatome treten in ungefähr 5% der Fälle infolge eines SHT auf, vor 
allem in der Altersklasse der Unter-45jährigen und bei schweren SHT. Am häufigsten 
sind temporale Regionen betroffen. Das grösste akute Risiko besteht in einer 
Kompression des Hirnstamms mit akuter intrakranieller Hypertension. Dies ist ein 
neurochirurgischer Notfall!  

Ursache: arteriell (85% der Fälle: Arteria meningea media), venös (Knochen, Vena 
meningea, duraler Sinus) 

Klinik: kurzzeitiger Verlust des Bewusstseins, unterschiedlich lange freie Intervalle 
(einige Stunden bis hin zu einigen Tagen), Koma, kontrolaterale Hemiparese und 
ipsilaterale Mydriasis 

 

Transversalschnitt: bikonvex linsenförmig, begrenzt von den Schädelnähten 
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Beispiel eines Epiduralhämatoms 

 

5.1.4. Subdurales Hämatom (SDH) 

Als SDH bezeichnet man einen Bluterguss zwischen Arachnoidea und der Innenseite 
der Dura mater, der infolge der Zer- oder Abtrennung einer Vene von der 
Hirnoberfläche auftritt, die ihrerseits durch die Beschleunigungs- und 
Verlangsamungsphänomene verursacht wurde. Die genaueren Gründe sind: 

• Durchtrennung einer subdural verlaufenden Brückenvene 
• Durchtrennung der damit verbundenen Arachnoidea (daher die Vermischung 

von  Blut mit Liquor) 
• Bei chronischen SDH kann das Problem über Wochen oder Monate hinweg 

subklinisch bleiben, und es kann zu erneuten Blutungen kommen (in 10 bis 30% 
der Fälle), meist im Zusammenhang mit der stark vaskularisierten 
Neomembran oder mit einer zerdehnten Brückenvene. 
 

   
 

subdurales Hämatom 

 
Betroffen sind vor allem ältere Patienten. SDH treten bei 10 bis 20% aller SHT auf 
und bei 30% aller tödlich endenden SHT.  
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Sonderfälle 

a. SDH des älteren Patienten (Atrophie, Bilateralität, chronischer Charakter) 
b. Schütteltrauma (bilateral, Frakturen, interhemisphärisch) 

 

5.1.5. Klinik 

In der Klinik lassen sich sehr unterschiedliche Ausprägungen beobachten. Dies sollte 
stets bedacht werden, wenn man es mit Fokalzeichen und intrakranieller 
Hypertension zu tun hat. Wie beim Epiduralhämatom ist ein SDH bei einer 
sekundären Verschlechterung eines motorischen Defizits oder bei 
Aufmerksamkeitsstörungen nach einem freien Intervall zu vermuten. Oft tritt es auch 
in Form eines sofortigen Komas mit Anzeichen intrakranieller Hypertension auf. 
Werte auf der Glasgow-Koma-Skala meist niedrig; Topographie: Blutung im 
subduralen Bereich mit Überschreitung der Schädelnähte. 95% subtentorial, 15% 
bilateral. Charakteristisches Scannerbild: 1 bis 2 cm dicke hyperdense Ablösung auf 
der gesamten oder einem Grossteil der zerebralen Konvexität, begleitet von einer 
Verschiebung der Mittellinie des Gehirns.  

 

5.1.6. Sekundäre Läsionen: intrakranielle Hypertension 

• Diffuse Läsionen: Zerebralödem. Zerebralödeme entstehen, wenn die Menge 
an Hirnwasser zunimmt, also ihr Volumen vergrössert, was zu gesteigertem 
Hirndruck führt. Bei einem Schädel-Hirn-Trauma sind Zerebralödeme 
zunächst vasogenen Ursprungs, und treten infolge einer mechanischen 
Unterbrechung der Blut-Hirn-Schranke auf. Aufgrund der durch die Kontusion 
freigesetzten freien Radikale kommt es zu Zellschaden mit gesteigerter 
Hirnwassermenge und Natrium-Ausschüttung (zytotoxisches Ödem). 
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• Fokalläsionen: zerebrale Herniation (Einklemmung): Unter zerebraler 
Einklemmung versteht man die Verschiebung von Teilen des Gehirns durch 
einen Freiraum (beispielsweise durch das Hinterhauptsloch), was 
anatomische Veränderungen und damit Neuorganisationen der betroffenen 
Strukturen nach sich zieht und somit neurologische Pathologien verursacht. 
Zumeist wird das Gehirn im Hinterhauptloch eingeklemmt (Öffnung an der 
Schädelbasis, durch die normalerweise das Rückenmark verläuft).  

A. Einklemmungen unter der Falx cerebri (vertikale Membran, die die 
beiden Gehirnhälften voneinander trennt) sind bei Zerebralödemen 
häufig. Davon sind im Wesentlichen Frontalregionen betroffen. Im 
Allgemeinen nicht lebensbedrohlich, kann aber das vom SHT 
verursachte Frontalhirnsyndrom verschlimmern. 

 

B. Temporale Einklemmung unter Kleinhirnzelt. Hierbei wird der inferiore 
Teil des Temporallappens durch den Tentoriumschlitz  geklemmt, 
wodurch die Hirnstiele komprimiert werden. Temporale Einklemmungen 
führen zu Koma mit ipsilateraler Mydriasis und manchmal zu 
kontrolateraler Hemiplegie, Tachykardie und Polypnoe.Je nach 
therapeutischer Einstellung neurochirurgischer Notfall.  

 

C. Hernierung der Kleinhirntonsillen im Hinterhauptsloch, dort wo das 
Gehirn ins Rückenmark übergeht. Schwerwiegende Form der 
Einklemmung, bei der die Öffnung des vierten Hirnventrikels und damit 
die Liquorpassage verschlossen wird. Es kommt zur Kompression der 
Medulla oblongata; Zellschadengefahr im Hirnstamm, 
Dezerebrationsstarre, Atem- und Herzstillstand.  

 

zerebrale Herniation 

 

A 

B 

C 
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5.1.7. Systemische Ursachen  

- 45% aller Traumatismen gehen auf eine systemische Läsion zurück, die die 
Durchblutung des Gehirns stören kann: arterielle Hypotension/Hypoxie 

5.2. Frontalhirnsyndrom 

Welche Gefahren sind mit einem Schädeltrauma verbunden und welche Schäden 
können auftreten, wenn schwerwiegende Kontusionen vorliegen? Wie wir im oberen 
Teil gesehen haben, sind die Folgen von Schädeltraumata vielfältig und können auch 
auf plurifokale Läsionen zurückgehen, die durch das Trauma entstanden sind. Es 
kann zu kognitiven, motorischen, neurovegetativen oder Verhaltensveränderungen 
kommen. In einer bereits länger zurückliegenden Studie (Annoni et al. 1993), wurden 
zwei bis drei Jahre nach schweren Traumatismen folgende Beschwerden verzeichnet:  

 75% kognitive (insbesondere Frontalhirnsyndrom) 
 67% Verhaltensbeschwerden 
 50% Ataxien 
 40% sensitiv-motorisch 

Im folgenden Kapitel werden wir uns auf das Frontalhirnsyndrom konzentrieren, eine 
der häufigsten Folgeerscheinungen von schweren Schädel-Hirn-Traumata, und eine 
klinische Erscheinung, die man kennen sollte. Zunächst gehen wir auf den Aufbau 
des Frontallappens ein, um anschliessend die Klinik zu behandeln.  

 

5.2.1. Aufbau und Funktion des Frontallappens 

Der Frontallappen, das assoziative Areal schlechthin, bildet zusammen mit dem 
Corpus callosum und die beim Menschen im Vergleich zum Tier am stärksten 
entwickelte Hirnstruktur. Der Frontallappen allein macht 40% der gesamten 
Hirnmasse aus. In seiner Rinde sind alle Arten von Kortexstrukturen vertreten, die 
man in anderen Kortexregionen findet: vom Isocortex der primären Motorareale, über 
den assoziativen Kortex der präfrontalen dorsolateralen Areale bis hin zum 
granulären Kortex der frontobasalen Areale. Das Besondere am Frontallappen ist, 
dass er keine afferenten Areale (visuelle, somästhetische, auditive) in sich vereint, 
sondern um ein efferentes System organisiert ist, das auf fronto-subkortikalen 
Schleifen aufbaut, die ihrerseits für die Planung und Ausführung motorischer 
Handlungen verantwortlich sind, aber auch für Informationsverarbeitung und 
kognitives Planen6.  

Läsionen des frontalen Kortex führen also zu Störungen auf allen Ebenen: 
                                                            
 

6 Beim Frontalhirnsyndrom ist eigentlich die präfrontale Region betroffen, die sich im vordersten Teil 
des Frontallappens befindet. Sie besteht aus drei Systemen: 
 frontales dorsolaterales System: eingebunden bei kognitiven Prozessen (Aufmerksamkeit, 

geistige Flexibilität, Arbeitsgedächtnis, Konzentration) 
 fronto-medianes System: spielt eine Rolle bei Aktivierungsprozessen  (Eigeninitiative, Motivation, 

kognitive Kontrolle des Cingulums) 
 fronto-orbitales System: in emotionale Vorgänge eingebunden (emotionale Kontrolle, 

Belohnungsverhalten, Monitoring der Wirklichkeit, soziale Kognition und Theory of Mind, Treffen 
von Entscheidungen). 
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- Motorik und motorisches Planen 
- Kognition, veränderte exekutive Funktionen 
- Affekt, über emotionale Reaktionen auf Situationen und sinnliche 

Wahrnehmungen; Treffen von Entscheidungen 

Verhaltensmässig weichen Patienten mit Frontalhirnsyndrom von der Norm ab. Auf 
einer von Apathie bis Euphorie reichenden Skala sind sie näher bei den Extremen 
als beim Mittelwert. Was die Grundstimmung angeht, weisen die Patienten eine 
verringerte Eigeninitiative auf und sind wenig spontan; das gleiche gilt für kognitive 
Leistungen. Es gibt nicht ein Frontalhirnsyndrom, sondern viele frontale Semiologien. 
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Läsionen anderer Hirnstrukturen 
(Thalamuskerne, Kleinhirnläsionen) zu komplexen Symptomatologien führen können, 
die ähnliche Merkmale wie das Frontalhirnsyndrom aufweisen (subkortikales oder 
fronto-subkortikales Syndrom). 

Die Ätiologien, die zu einem Frontalhirnsyndrom führen können, sind vielfältig und 
Schädel-Hirn-Traumata sind (wie oben erwähnt) nur eines davon. Weitere Ursachen 
können vaskulärer (Arteria-cerebri-media-Syndrom), traumatischer, degenerativer 
(frontotemporale Demenzen) Natur sein, durch Tumore (Gliome der Frontalregion) 
oder Infektionen (Herpesenzephalitis, bei der beidseitigen Temporalregionen 
betroffen sind) hervorgerufen werden.  

 

5.3. Frontalhirnsyndrom: prämotorische Störungen 

5.3.1. Akinese 

Der Begriff Akinese beschreibt die Unfähigkeit, eine Handlung zu initiieren, ohne 
dass elementare motorische Störungen bestünden. Sie kann nur einen bestimmten 
Teil des Körpers betreffen (Augen, Kopf, Gliedmassen, ganzer Körper), 
richtungsspezifisch sein (Schwierigkeit, ein Glied in eine bestimmte Richtung zu 
bewegen, im Allgemeinen kontrolateral zur Läsion) und damit zusammenhängen, ob 
die Aktivierung exogen oder endogen ist. 

 

5.3.2. Motorische Perseverationen 

Man spricht von motorischen Perseverationen, wenn es darum geht, die Neigung zu 
beschreiben, eine bereits ausgeführte Geste zu wiederholen. Luria unterscheidet 
zwischen fortlaufenden und wiederkehrenden Perseverationen (Luria 1965). Er 
beschreibt fortlaufende Perseverationen als eine Form von Trägheit des 
ausführenden Systems: Der Patient benutzt weiterhin dasselbe Motorikprogramm, 
obwohl er dieses beenden müsste. Bei wiederkehrenden Perseverationen treten 
immer wieder bestimmte Muster in verschiedenen Handlungen auf (Annoni et al. 
1998).  
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Fortlaufende und wiederkehrende Perseverationen in einem Test  

 

5.3.3. Primitive Reflexe und Benutzungsverhalten 

Primitive Reflexe sind polysynaptische Reflexe, die im Allgemeinen bei Kindern bis 
zu einem Alter von zwei Jahren vorhanden sind, aber mit zunehmender Entwicklung 
unterdrückt werden. Bei bestimmten Läsionen oder diffusen Dysfunktionen 
(besonders bei prädominanter frontaler Schädigung) kommen sie wieder zum 
Vorschein (Schott und Rossor 2003). 

• Der Nasopalpebral-Reflex (Blinzeln der Augenlider bei Beklopfen der 
Nasenwurzel) ist ein von Hirnstamm ausgehender polysynaptischer Reflex. Bei 
Parkinson, bestimmten diffusen Schädigungen sowie bei Bewusstseinsstörungen 
wie Koma wird er wieder ausgebildet und weist eine unerschöpfliche 
Auslösbarkeit auf.  

• Beim Palmomental-Reflex (Kontraktion der Hautmuskeln des Kinns bei 
unangenehmer Berührung der Handinnenfläche) handelt es sich gleichfalls um 
einen komplexen Reflex, der in vielen «allgemeinen» Reaktionen auf 
schmerzhafte Reize erfolgt und bei bilateralen, zuweilen auch bei unilateralen, 
meist aber bei frontalen Läsionen wieder auftritt.  

• Schliesslich ist der bekannteste Reflex das Zwangsgreifen oder «grasping» (der 
Patient umschliesst mit seiner Hand die Hand des untersuchenden Arztes trotz 
der expliziten Anweisung, dies nicht zu tun), das an geradezu magnetische 
Anziehungskräfte erinnert. 

Wie diese Beobachtungen nahe legen, ist der frontale Kortex für Schutz- und 
Rückzugsreaktionen verantwortlich, wohingegen der parietale Kortex Reaktionen zur 
Erkundung der Welt generiert. Dieser Erkundungsdrang wird durch frontale Läsionen 
gesteigert. Ausserdem kann die Enthemmung motorischer Bahnen aufgrund von 
frontaler Dysfunktion zu gesteigerten Benutzungs- und Imitationsverhalten führen. 
Auf diese Weise können insbesondere die von Lhermite et al. (1983, 1986) 
beschriebenen Verhalten erklärt werden, die durch Kontextabhängigkeit geprägt 
waren, d.h. bei denen Patienten ihre Handlungen an die in ihrem unmittelbaren 
Umfeld vorhandenen Personen und Gegenstände angepasst haben.  
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5.4. Frontalhirnsyndrom und kognitive Störungen    

5.4.1. Verbaler und non-verbaler Ausdruck(Information, nicht für 3. Jahr 
Prüfung) 

Vor allem bei linksseitigen präfrontalen Läsionen kann der Sprachfluss eingeschränkt 
sein und, sofern kein äusserer Anreiz erfolgt, kann die Sprachproduktion gänzlich 
fehlen bis hin zum Mutismus. Klinisch betrachtet kann der Patient ungewöhnlich bzw. 
unangenehm lange schweigen. Hinzu kommen eine verringerte Gesichtsmimik (Kolb 
& Milner 1981) und ein von kurzen Sätzen sowie Ja-/Nein-Antworten geprägte Rede.  

5.4.2. Planung und Strategienutzung  

Bei Patienten mit frontalen Läsionen wird oft eine Unfähigkeit zur Ausbildung und 
Nutzung von Strategien zur Lösung von Problemen sowie zur Planung zielgerichteter 
Handlungsabfolgen beobachtet. Diese Schwierigkeit besteht unabhängig davon, ob 
es um die Organisation verschiedener Elemente einer Aufgabe geht oder um die 
Strukturierung verschiedener Tätigkeiten im Verlauf eines Tages. Der Patient ist 
daher in seinem Alltagsleben eingeschränkt, wenn er ein Abendessen zubereiten 
muss, für das er bestimmte Rezepte kochen will, oder wenn er mehrere Termine im 
Laufe eines Vormittages erledigen will. Ein besonders eindrückliches Beispiel kommt 
von einem unserer Patienten, der infolge eines Schädeltraumas an einem schweren 
dysexekutiven Syndrom litt. Der Patient und seine Frau erklärten uns, dass der 
Patient ohne einen täglich (von seiner Frau) schriftlich festgehaltenen Tagesplan 
nicht wusste, «womit er den Tag beginnen sollte» und ratlos durch das Haus irren 
würde.  

Planungsfähigkeiten beruhen kognitiv auf der Ausrichtung von Verhalten auf ein oder 
mehrere Ziele («goal-directed behaviour»). Sie stellen eine unverzichtbare 
Voraussetzung für das Lösen von Problemen dar.  

 

Beispiel von Planungs- und Kategorisierungsfähigkeit: Bei diesem Test geht es darum, so viele 
Kriterien wie möglich zu finden, um die vier verschiedenen Bilder in zwei Gruppen unterteilen zu 
können. (Test von Kramer) 
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5.4.3. Inhibition, geistige Flexibilität und Perseverationen  

Patienten mit Frontalläsionen weisen bemerkenswerte Schwierigkeiten auf, wenn es 
darum geht, ihre Antworten an eine veränderte Ausgangslage anzupassen. In vielen 
Fällen wird der Patient auf seiner ursprünglichen Antwort beharren, selbst dann, 
wenn sie sich als falsch oder unangemessen erweist. Ähnliches Verhalten lässt sich 
in Situationen beobachten, in denen der Patient eine Antwort produziert, ohne dass 
dies erforderlich wäre, oder umgekehrt. Der Patient reagiert also mit einer Abfolge 
von Handlungen, die zwar automatisch, aber in der gegebenen Situation 
unangebracht sind. 

Beispiele aus der Klinik gibt es viele, so zum Beispiel von einem unserer Patienten, 
der versehentlich in einen Hundehaufen getreten war, und daraufhin gewaltsam eine 
Passantin niederschlug, die ihren Hund ausführte. Ein anderer drehte immer weiter 
den Warmwasserhahn auf, um sein kochend heisses Bad abzukühlen.  

Die Schwierigkeit, nicht relevante Antworten zu unterdrücken, kann sehr gut anhand 
des Stroop-Tests veranschaulicht werden (Stroop 1935), bei dem man angeben 
muss, in welcher Farbe ein Wort geschrieben ist. Das Problem dabei ist, dass es sich 
bei allen im Test verwendeten Wörtern um Farbbezeichnungen handelt, die nicht 
kongruent sind (so ist beispielsweise das Wort «Blau» in Rot geschrieben, und die 
richtige Antwort ist dementsprechend «Rot»). Die durch die Wörter hervorgerufenen 
Interferenzen führen bei Patienten mit Frontalläsionen zu zahlreichen Fehlern und 
erhöhten Latenzen. 

Beispiel des Stroop-Effekts 

ROT GRÜN BLAU GRÜN ROT BLAU BLAU ROT GRÜN 
 

5.4.4. Metakognition und Theory of Mind (Information, nicht für 3. Jahr 
Prüfung) 

Der Begriff Metakognition beschreibt die Fähigkeit, sich geistige Zustände 
vergegenwärtigen zu können (Glauben, Haltungen, Erfahrungen) – sowohl die 
eigenen als auch die von anderen. Diese Fähigkeit bildet sich mit der Entwicklung 
der Theory of Mind aus, dem Bewusstsein von Bewusstseinsinhalten anderer. 
Angesichts des gestörten Sozialverhaltens von Patienten mit Frontalläsionen sind 
diese Strukturen sehr plausible Kandidaten (Baron-Cohen 1995).  

 

Kürzlich erhobene Daten legen in der Tat nahe, dass die frontalen Regionen eine 
bedeutende, wenn nicht sogar entscheidende Rolle für die Theory of Mind spielen. 
Stone et al. (1998) haben eine Gruppe Patienten mit Hirnläsionen gebeten, zu 
entscheiden, ob in einer kurzen Geschichte ein gesellschaftlicher Fauxpas vorlag 
(d.h. ob jemand ins «Fettnäpfchen getreten» ist). Orbitofrontale Läsionen haben die 
Leistungen in diesem Test deutlich eingeschränkt, was bei dorsolaterale Läsionen 
nur dann der Fall war, wenn das Arbeitsgedächtnis zum Verständnis der Geschichte 
stark beansprucht wurde.  
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5.4.5. Arbeitsgedächtnis 

Das Arbeitsgedächtnis ermöglicht es uns, für kurze Zeit mehrere Informationen zu 
behalten (zum Beispiel, sich für 30 Sekunden eine Telefonnummer zu merken, also  
die Zeit, die es braucht, sie zu wählen). Das Arbeitsgedächtnis dient der Bearbeitung 
und Auswahl von Informationen (Baddeley 2002, 2003). Bei der 
Informationsbearbeitung sind vor allem die dorsolateralen Frontalregionen 
(Brodmann-Areale 9 und 46) eingebunden. Klinische Nachweise zur Rolle der 
Frontallappen für das Kurzzeitgedächtnis stützen sich massgeblich auf Fälle von 
Schädeltraumata, bei denen aber Störungen des Arbeitsgedächtnisses oft nur 
schwer von Aufmerksamkeits- oder Antizipationsproblemen zu unterscheiden sind.  

 

5.4.6. Gedächtnis und Konfabulation  

Den Frontallappen kommt ebenfalls eine bedeutende Rolle in der Strukturierung des 
expliziten Langzeitgedächtnisses zu, da sie Lernstrategien ermöglichen (Diamond et 
al. 1997, Squire 1998). Nichtsdestotrotz sind Patienten mit Frontalläsionen in 
traditionellen Gedächtnistests (Auswendiglernen einer Wortliste oder einer 
komplexen Grafik) zu normalen Leistungen fähig (Shimamura et al. 1991). 
Wiedererkennungsstörungen stehen typischerweise im Zusammenhang mit vermehrt 
falschen Wiedererkennungen (Alexander et al. 2003, Schnider et al. 1996, Schnider, 
2007). 

.  

 

5.4.7. Entscheidungsfindung und Antizipation 

Diese Form der geistigen Realitätskontrolle, die sich einer bewussten Einflussnahme 
entzieht, ist eine der Aufgaben des posterioren orbitofrontalen Kortex. Gleichzeitig ist 
der orbitofrontale Kortex von grösster Bedeutung für die Antizipation der Folgen von 
Handlungen. 
  
 

5.5. Frontalhirnsyndrom und affektive Störungen   

5.5.1. Affektive Abstumpfung 

Affektive Abstumpfung kann sich auf verschiedene Weise äussern. Klassischerweise 
tritt sie bei Erkrankungen des anterioren Cingulums auf, beim Abulie-Athymormie-
Syndrom oder beim akinetischen Mutismus, aber auch bei Parkinson (Pillon et al. 
1995) und anderen Erkrankungen der grauen Kerne.  

Es gibt Beschreibungen von Patienten mit Läsionen des medialen, eher anterioren 
orbitofrontalen Kortex, die ihre gesamte kognitiven Fähigkeiten wiedererlangten, aber 
im gesellschaftlichen Leben nie wieder Fuss fassen konnten (Eslinger & Damasio 
1985). Sie waren unfähig, sich in ihr Gegenüber hineinzuversetzen, verloren ihre 
gesamte Kreativität, tätigen ungeschickte finanzielle Investitionen oder wiesen sogar 
soziopathische Verhaltenszüge auf. Es gibt die Theorie, dass die Fähigkeit zur 
Auswahl einer angemessenen Handlung (Treffen von Entscheidungen) die 
selbsttätige Antizipation der Folgen von Handlungen voraussetzt. Diese Art der 
Reaktion basiert angeblich auf sog. «somatischen Markern», und ist nach 
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orbitofrontalen Läsionen gehemmt (Bechara et al. 2000a, Bechara et al. 1997, 
Damasio 1994). 

 

5.5.2. Impulsivität und Aggressivität 

Impulsivität wird definiert als die Unfähigkeit, einem Impuls zu widerstehen, wobei 
unter Impuls eine Versuchung oder ein innerer Handlungsantrieb zu verstehen ist, 
die gefährliche Konsequenzen für den Handelnden sowie Dritte nach sich ziehen 
kann. Unter Aggressivität versteht man eine prädeterminierte Gewalthandlung 
gegenüber einer anderen Person. Beide Konzepte sind in verschiedenen 
Persönlichkeitsstörungen ausgeprägt. Die Impulsivität bildet einen Kernpunkt der 
Borderline-Störung und die Aggressivität ist zentrales Merkmal einer antisozialen 
Persönlichkeit.  

Infolge von Frontalläsionen wurden beim Menschen oft aggressive Verhaltensweisen 
festgestellt. In einem Drittel aller Fälle von Schädel-Hirn-Traumata (SHT) sind sie für 
die eingeschränkte Lebensqualität des Patientenumfeldes verantwortlich (Hall et al. 
1994). Diese emotionale Regulierungsstörung kann auch noch lange nach dem 
Abklingen der körperlichen Störungen fortbestehen. Es wird derzeit an kognitiven 
Behandlungsmethoden gearbeitet.  

 

5.5.3. Übliche Veränderungen von Charakterzügen im Zuge von 
Frontalläsionen 

Die klassischen Veränderungen von Persönlichkeitszügen als Folge von 
Frontalläsionen sind seit 1850 aufgrund des Falles von Phineas Gage bekannt. Nach 
einem Schädel-Hirn-Trauma, bei dem sein linker Stirnlappen durchbohrt worden war, 
wies er veränderte Wesenszüge auf, durch die man auf die «Kontrollfunktion» des 
Frontallappens aufmerksam wurde (Harlow 1868, für eine Beschreibung neueren 
Datum siehe Damasio 1994). Die Mehrheit aller klinischen Beschreibungen solcher 
Persönlichkeiten unterstreicht den Erhalt der (anhand der Wechsler-Skala 
gemessenen) Intelligenz, berichtet jedoch von einem gesellschaftlich 
unangemessenen Verhalten, eine Anosognosie und einer sexuellen Enthemmung, 
die oft mit Impotenz einhergeht (Benton 1991).  

 

Auf Verhaltensebene kann das Frontallhirnsyndrom als 

frontalen Pseudodepression vorgestellt werden. Diese ist gekennzeichnet 
durch Apathie und verminderte verbale Spontaneität (Latenzen und kurze 
Aussagen bzw. einsilbige Antworten), motorische Trägheit, Interessenverlust 
und affektive Gleichgültigkeit (Bogousslavsky 1994). Die Patienten sind aber 
nicht traurig. Sie zeigen keinerlei subjektiv klaren Gefühle von Unfähigkeit und 
Verzweiflung. Die Apathie, eines der Hauptelemente dieser Symptomatik (die 
von einigen Autoren als spezifisches neuropsychiatrisches Syndrom eingestuft 
wird, s. Levy 1998, Marin 1991), tritt ohne andere Zeichen von Depression auf 
(Marin 1993) und beinhaltet den Verlust von Interesse, Lebenslust und 
Motivation, reduzierte Spontaneität, affektive Abstumpfung und mangelnde 
Begeisterung für neue Projekte. 
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- als frontale Pseudo-Manie, die auch als «sekundäre Manie» oder als 
«pseudo-psychopathische Störung» (Blumer und Benson 1975) bezeichnet 
wird, aussehen. Sie ist auf der frontalen Skala am entgegengesetzten Ende 
zur Pseudodepression zu finden. Unter dieser Bezeichnung werden 
Verhaltensstörungen wie Enthemmung, psychomotorische Rastlosigkeit, 
Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, (zum Teil gewalttätige) Aggressivität, 
Tendenz zu Kalauer (oder auch «Witzelsucht») sowie kindisches, albernes 
und egozentrisches oder grössenwahnsinniges Benehmen zusammengefasst. 
Der Patient stellt trotz seiner Krankheit einen erstaunlichen Optimismus unter 
Beweis und zeigt sich wenig oder gar nicht berührt von seinen 
Verhaltensänderungen. Der Begriff Moria (=Witzelsucht) bezieht sich auf 
ebenjene euphorischen Züge.  

 

5.5.4 ZUSAMMENFASSUNG 

Studien an Patienten mit Frontalhirnläsionen zeigen, dass diese Region für viele 
Prozesse wesentlich ist, vom Treffen von Entscheidungen bis hin zur Auswahl und 
zur Durchführung von Handlungen. Wie wir gesehen haben, zeugen die kognitiven 
sowie die Störungen des sozialen und emotionalen Verhaltens von der Unfähigkeit 
des Patienten, aus allen möglichen Handlungen jene auszuwählen, die angesichts 
des angestrebten Ziels und des gegebenen Umfelds am angemessensten ist. Die 
oben beschriebenen Defizite (wie Schwierigkeiten bei der Planung von Handlungen, 
Entwicklung von wirksamen Strategien und geistige Flexibilität, um nur an ein paar zu 
erinnern) drücken allesamt die Unfähigkeit des Patienten aus, die eventuelle 
Unwirksamkeit einer Handlung zu erkennen und sie zugunsten einer besseren 
Lösung fallen zu lassen. Die bei Patienten mit Frontalhirnsyndrom häufig 
auftretenden Persönlichkeitsstörungen sind Anzeichen ebenjener Störungen, 
einerseits übertragen auf das Verhalten anderen gegenüber, andererseits aber auch 
auf die Beziehung, die der Kranke zu sich selbst und seinen Emotionen hat.  

 


