
nacheinander alle Kompartimente. Das Gehirn macht den größten Anteil aus (ca.
80%). Zunächst kann der zunehmende Druckanstieg noch zwischen den Kompar-
timenten ausgeglichen werden. Dabei kommt der Liquorverschiebung nach spinal
die größte Bedeutung zu. Der Druckgradient zwischen Liquor und venösen Blutlei-
tern kann durch Oberkörper-Kopf-Erhöhung verbessert werden. Die Autoregulation
der Hirngefäße und eine reaktive Tachypnoe mit vermehrter CO2-Abatmung (Hypo-
kapnie) tragen zur Kompensation bei.

▶Merke. ▶Merke. Bei fehlendem oder erschöpftem Druckausgleich steigt der ICP exponen-
tiell an.

Mit steigendem Hirndruck sinkt der zerebrale Perfusionsdruck und es kommt zur
Minderperfusion des Hirngewebes. Daraus resultiert ein zunehmendes Hirnödem,
das seinerseits eine Zunahme des Hirnvolumens und damit des Hirndrucks bewirkt.
Die Volumenzunahme des Hirnparenchyms führt zur Kompression der inneren und
äußeren Liquorräume (Verstreichen der Sulci, Abb. A-2.61), bis sich ein Druckgra-
dient in Richtung Tentoriumschlitz und Foramen magnum ausbildet. Es kommt zur
Einklemmung. Übersteigt bei vollständiger Vasoparalyse der Hirndruck den systemi-
schen Blutdruck, so erliegt die zerebrale Durchblutung. Dieser zerebrale Perfusions-
stillstand wird als Zeichen des Hirntodes gewertet.

≡ A-2.26 ≡ A-2.26 Volumenzunahme der 3 intrakraniellen Kompartimente als Ursache intra-
kranieller Drucksteigerung

Kompartiment Ursache

Hirnparenchym ■ Hirnödem (z. B. entzündlich oder traumatisch)

■ raumfordernder Prozess (z. B. intrakranielle Blutung,
Tumor)

Liquor ■ Hydrozephalus (z. B. malresorptiv nach Meningitis oder
Verschlusshydrozephalus bei Kleinhirntumor)

■ venöse Druckerhöhung (z. B. Jugularvenenobstruktion

intrazerebrales Blutvolumen ■ venös (z. B. kardiale Einflussstauung, Sinusthrombose)

■ arteriell (z. B. hypertensive Krise)

Das Volumen des Kompartiments Hirnparenchyms steigt bei allen sogenannten
raumfordernden Prozessen (Tumoren, Abszesse, intrakranielle Blutungen u. a.), die
mit einem mehr oder weniger ausgedehnten Umgebungsödem einhergehen. Dane-
ben führen zahlreiche andere Hirnerkrankungen, z. B. Hirntraumen, Hirninfarkte,
Enzephalitiden, primär oder im Verlauf zu einem Hirnödem. Viele grundsätzlich be-

⊙ A-2.61 ⊙ A-2.61 Hirnödem

Pathologischer anatomischer Befund
(Frontalpol oben; im unteren Bildanteil
liegt okzipital – bei entferntem Tentori-
um – der Blick auf das Kleinhirn frei):
verquollene Hirnrinde mit abgeplatteten
Windungen und verstrichenen Furchen.

Bei intrakraniellem Druckanstieg sinkt der
Perfusionsdruck. Die Folge ist eine anhaltende
Hypoxie, der Verlust der Autoregulation der
Hirngefäße und ein Hirnödem, das seinerseits
den intrakraniellen Druck verstärkt
(Abb. A-2.61). Bei vollständiger Vasoparalyse
kommt die zerebrale Durchblutung zum Erlie-
gen (Hirntod).

Das Volumen des Hirnparenchyms steigt bei
allen sogenannten raumfordernden Prozes-
sen. Sie gehen mit einem mehr oder weniger
ausgedehnten Umgebungsödem einher. Da-
neben führen zahlreiche andere Hirnerkran-
kungen primär oder im Verlauf zu einem
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2.10.2 Einklemmungssyndrome2.10.2 Einklemmungssyndrome

▶Überblick. ▶Überblick. Kann ein intrakranieller Druckanstieg nicht ausgeglichen werden,
kommt es zur Verlagerung bzw. Einklemmung des Zwischen- und Mittelhirns im
Tentoriumschlitz (obere Einklemmung) bzw. der Medulla oblongata im Foramen
occipitale magnum (untere Einklemmung). Folge ist eine partielle oder komplette,
von rostral nach kaudal fortschreitende Unterbrechung der afferenten und efferen-
ten Bahnen im Hirnstamm.
Der Ausfall der Hirnstammreflexe, das Auftreten von Strecksynergien und die Stö-
rung der Pupillo- und Okulomotorik lassen auf die Höhe und damit auf den Schwe-
regrad der Schädigung im Hirnstamm schließen. Die wesentlichen Befunde der Pu-
pillomotorik und der reflektorischen Augenbewegungen sind in Abb. A-2.63 zu-
sammengefasst. Der komplette irreversible Verlust der Großhirn- und Hirnstamm-
funktionen bedeutet Hirntod.
Im Folgenden werden die charakteristischen neurologischen Befunde bei Einklem-
mung des Hirnstamms dargestellt. Neben diesen und weiteren fokalen neurologi-
schen Symptomen, die durch die Einklemmung selbst hervorgerufen werden (Oku-
lomotoriusparese, homolaterale Hemiparese), können weitere pathologische Be-
funde vorliegen, die durch den zugrunde liegenden Krankheitsprozesses bedingt
sind (z. B. kontralaterale Hemiparese bei raumforderndem Prozess, Myoklonien bei
hypoxischem oder metabolischem Koma).
Wenn der Hirndruck kontinuierlich steigt (z. B. beim traumatischen Hirnödem oder
epiduralen Hämatom), kann man beobachten, wie die Stadien nacheinander ablau-
fen bzw. ineinander übergehen. Nach Herz-Kreislauf-Stillstand und kardiopulmo-
naler Reanimation setzt die globale zerebrale Hypoxie eine pathophysiologische
Kaskade in Gang; der Patient ist dann oft primär komatös. Bei der sogenannten hy-
poxischen Enzephalopathie sind Symptome der ischämischen Schädigung von Zei-
chen des Hirndrucks und der Einklemmung nicht zu differenzieren. Meist dominie-
ren die Symptome des Mittelhirn- und Bulbärhirn-Syndroms. Bei leichterer Störung
oder in der Rückbildungsphase überwiegen psychopathologische Symptome, ggf.
hypoxische Myoklonien (Lance-Adams-Syndrom, S. 62) und vegetative Symptome
(Tachykardie, Hypertonie, Hyperthermie).

⊙ A-2.62 Physiologische Liquorzirkulation und häufigste Ursachen von Liquorzirkulationsstörungen, die zum Hydrozephalus führen

Sinus sagittalis superior

physiologische
Liquorzirkulation

häufige Ursachen von
Liquorzirkulationsstörungen

Pacchioni-Granulationen

Seitenventrikel mit
Plexus chorioideus

Foramen Monroi

III. Ventrikel

Aquaeductus Sylvii

IV. Ventrikel

Foramen Magendii

Sinusthrombose

posthämorrhagische oder
postmeningitische
Arachnopathie

Plexuspapillom

Foramen-Monroi-Zyste

Tumoren des dritten Ventrikels

Aquäduktstenose
bei Malformation
raumfordernder
Kleinhirnprozess

Malformation des
kraniozervikalen Übergangs

Cisterna cerebellomedullaris

spinale Zisternen

Die Liquorgesamtmenge beträgt 120 – 180ml. Bei einer täglichen Produktion von 500ml, überwiegend durch die Plexus chorioidei, werden
⅘ über die Arachnoidalzotten resorbiert, ⅕ zirkuliert.

108 A 2 Die neurologische Untersuchung



⊙ A-3.9 Video-Elektroenzephalografie (grafische Darstellung)

a b

Während der EEG-Ableitung setzt bei dem 9-jährigen Mädchen unter der Hyperventilation eine Absence mit generalisierter 3,5/s-Aktivität ein.
a Zu Beginn der Absence wird der Blick starr und der Kopf rekliniert und nach rechts geneigt.
b Nach 10 s schaut das Kind wieder aufmerksam in Richtung des Untersuchers.

⊙ A-3.8 Epileptische Potenziale

Spikes (Spitzen > 100 μV, > 15 s) Entladung von
Grand-mal-Typ

Sharp waves (scharfe oder steile Wellen) z. B. bei
Temporallappenepilepsie (fokaler Anfall)

Hypsarrhythmie: Gemisch langsamer Wellen mit
spitzen und steilen Wellen bei Blitz-Nick-Salaam-(BNS-)
Krämpfen im Säuglingsalter (West-Syndrom)

Sharp and slow waves: biphasische scharfe Wellen
mit allmählich abfallender langsamer Welle bei
myoklonisch-astatischem Petit mal (Lennox-Gastaut-
Syndrom)

Spikes and waves (3/s-Spitze-Welle-Komplexe) typisch
für Absencen des Schulalters (Pyknolepsie)

Polyspikes and waves (Salven initialer Spitzen mit
nachfolgenden langsamen Wellen) bei Impulsiv-Petit-mal
in der Adoleszenz (Janz-Syndrom)
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bildgebende Verfahren eingesetzt, die im Notfall – rascher und sensitiver als ein CT
oder ein konventionelles MRT – wichtige morphologische und funktionsdiagnosti-
sche Informationen liefern. Diese Voraussetzung erfüllen ultraschnelle, auf der sog.
Echo-Planartechnik basierende MR-Messungen:
■ Die diffusionsgewichtete Sequenz zeigt bereits binnen 30min nach einem Gefäß-
verschluss eine Signalsteigerung, die das zytotoxisch geschädigte Hirngewebe des
Infarktkerns hervorruft (Abb. A-3.27b).

■ Die perfusionsgewichtete Sequenz weist darüber hinaus einen Signalabfall in der
gesamten minderdurchbluteten Hirnregion auf (Abb. A-3.27a).

Die Differenz zwischen diffusions- und perfusionsgestörten Arealen entspricht der
sog. ischämischen Penumbra, die als ein („zu rettendes“) Risikogewebe gilt, das im
weiteren Infarktverlauf ohne Therapie ebenfalls untergehen kann. Ist die Penumbra
groß, ergibt sich sich für die Akuttherapie (Thrombolyse) innerhalb von 6 Stunden
nach einem Gefäßverschluss eine bessere Prognose; im ungünstigsten Fall stimmen
minderperfundierte und diffusionsgestörte Region überein (keine Penumbra, somit
kein rettbares Hirngewebe). Zu den Durchblutungsstörungen des Gehirns siehe S. 596.
Die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) misst kortikale Funktionen,
insbesondere physiologische Bewegungen. Dabei nutzt die fMRT den „blood oxy-
genation level dependent“ (BOLD-)Kontrast, d. h. die unterschiedlichen magneti-
schen Eigenschaften des Blutes, um Änderungen der regionalen Hirndurchblutung
im Vergleich von oxygeniertem (diamagnetischem) Hämoglobin mit (paramagneti-
schem) Desoxyhämoglobin zu berechnen und zu visualisieren. Bei der Aktivierung
von Kortexarealen kommt es infolge neurovaskulärer Koppelung zu einer Stoffwech-
selsteigerung und zu vermehrtem Blutfluss im aktivierten Hirnareal. Aufgrund der
regional zunehmenden Perfusion mit Oxygenierung des Blutes lässt sich ein Signal-
anstieg der kortikalen Aktivität und damit auch einer Bewegungsfunktion, wie z. B.
der Handmotorik im Gyrus praecentralis, sichtbar machen (Abb. A-3.28).

⊙ A-3.26 MR-Spektroskopie (1H-MRS) bei Glioblastom

a Das Glioblastom demarkiert sich im Mess-
feld als teilnekrotische Raumforderung mit ir-
regulärem Enhancement.
b Das Spektrum zeigt als typische Verände-
rung bei proliferativen malignen Tumoren die
deutliche Erhöhung des Cholinpeaks (Cho)
und die weitgehende Reduktion des N-Acety-
laspartat (NAA).
Cholin wird für die Zellmembransynthese be-
nötigt und ist daher bei zellteilungsaktiven
Tumoren erhöht, während das NAA, ein Mar-
ker der neuronalen Integrität, im Tumorbett
weitgehend reduziert ist.

⊙ A-3.27 Perfusions- und diffusionsgewichtete MR-Sequenzen bei akutem ischämischem Hirninfarkt

56-jähriger Patient mit einer fünf Stunden
zuvor akut aufgetretenen Hemiparese links.
a Die Verlängerung der mittleren Transitzeit
zeigt das ausgeprägte Perfusionsdefizit im
Strombahngebiet der rechten A. cerebri me-
dia (blaues Areal).
b In der Diffusionswichtung stellt sich der im
Vergleich zum Perfusionsdefizit deutlich klei-
nere Infarktkern als hyperintenses Signal dar
(vgl. Abb. B-1.164).

■ Die diffusionsgewichtete Sequenz zeigt
schon nach 30min eine Signalsteigerung
im Infarktkern (Abb. A-3.27b),

■ Die perfusionsgewichtete Sequenz zeigt
einen Signalabfall in der gesamten minder-
durchbluteten Hirnregion (Abb. A-3.27a).

Die Differenz zwischen beiden Arealen ent-
spricht dem Bild der ischämischen Penumbra
(Risikogewebe). Zu den Durchblutungsstö-
rungen des Gehirns siehe S. 596.

Die Bildgebung einer aktiven kortikalen
Funktion, die z. B. im motorischen Kortex
durch Fingerbewegungen (Tapping) zu stimu-
lieren ist, kann mittels fMRT-Messung der re-
gionalen Perfusionsveränderungen (sog.
BOLD-Kontrast) erfolgen (Abb. A-3.28).
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Kontraindikationen für MRT-Anwendungen: Fast alle neuen Herzklappen und
Stents sind MR-tauglich. Kontraindiziert sind jedoch implantierte Herzschritt-
macher und Schmerzpumpen, Kochlearimplantate (CI), alte ferromagnetische Im-
plantate bzw. Gefäßclips, Granatsplitter und Tätowierungen einschließlich „per-
manent Makeup“.

3.3.2 Computertomografie (CT) 3.3.2 Computertomografie (CT)

▶Definition.▶Definition. Die Computertomografie (CT) ist neben der Magnetresonanztomografie
(MRT) eine wichtige Methode zum Nachweis umschriebener Prozesse des Gehirns
und Rückenmarks. Das Röntgen-Schichtverfahren beruht auf einer Messung von Dich-
teunterschieden der Gewebestrukturen. Haupteinsatzgebiete sind Notfalluntersuchun-
gen und spezielle Darstellung knöcherner Veränderungen. Die CT bietet einen geringe-
ren Weichteilkontrast als die Magnetresonanztomografie (s. o.), ermöglicht aber kür-
zere Untersuchungszeiten und unkomplizierteres Monitoring bei Schwerkranken.

Technik: Mittels computergestützter Auswertung einer Vielzahl von Röntgenauf-
nahmen aus verschiedenen Richtungen einer 180-Grad-Rotation um den Patienten
werden Schnittbilder erstellt. Die Patientenliege wird kontinuierlich während der
Aufnahme (= Scan) weiterbewegt (Spiraltechnik), sodass längere Körperabschnitte
lückenlos untersucht werden können (z. B. CT-Angiografie der Hals- und Kopfgefä-
ße). Diese Untersuchungstechnik erlaubt Reformatierungen und dreidimensionale
Rekonstruktionen der Bilddaten ohne Verzerrungen.
Die in Hounsfield-Einheiten gemessenen Dichtewerte stellen sich als abgestufte
Grauwerte im Schnittbild dar. Die Hirn- und Rückenmarksubstanz erscheint grau,
der Liquor schwarz und der Knochen weiß. Die Daten der CT-Untersuchung können
nachträglich in verschiedenen Raumebenen (multiplanar) oder dreidimensional re-
konstruiert werden (s. Abb. A-3.29). In der Standarduntersuchung der kranialen
Computertomografie (CCT) werden für den Hirnschädel transversale Aufnahmen

⊙ A-3.28 Funktionell kernspintomografische Aktivität (fMRT)

BOLD-Kontrast mit hochauflösendem 3D-MRT-Bild. Darstellung des lin-
ken motorischen Kortex im Bereich des Gyrus praecentralis bei der aktiven
Bewegung der rechten Hand („Finger-tapping“-Aufgabe). Koronare, sagitta-
le und horizontale Schichtführung. Der Signalanstieg bei wiederholter Sti-
mulation (erhöhter Stoffwechsel und Blutfluss) zeigt die stärkste regionale
Aktivierung (gelb) an.

Kontraindikationen: Als absolute Kontrain-
dikationen gelten Herzschrittmacher, Koch-
learimplantate (CI), Schmerzpumpen und fer-
romagnetische Implantate bzw. Clips. Relative
Kontraindikationen sind Tätowierungen u. a.

Technik: Mittels computergestützter Aus-
wertung zahlreicher Röntgenaufnahmen bei
einer 180-Grad-Rotation um den Patienten
werden Schnittbilder erstellt. Die CT-Spiral-
technik gestattet eine lückenlose Unter-
suchung von Körperabschnitten (z. B. CT-An-
giografie der Hals- und Kopfgefäße). Möglich
sind auch dreidimensionale Rekonstruktio-
nen der Bilddaten ohne Verzerrung.
Im Vergleich mit der Hirn- und Rückenmark-
substanz (grau) stellen sich die Liquorräume
hypodens (schwarz) und die Knochen hyper-
dens (weiß) dar.
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Frontotemporale Demenz (FTD)Frontotemporale Demenz (FTD)

▶ Synonym. ▶ Synonym. Frontotemporale Lobärdegeneration. Demenz vom Frontalhirntyp,
frontotemporale Demenz, Frontallappendemenz, Pick-Komplex, Morbus Pick.

▶Definition. ▶Definition. Die von A. Pick (1892) erstmals beschriebene progrediente Aphasie
und Demenz bei frontotemporaler Atrophie kommt bei < 5% der Demenzen vor. Un-
ter dem Begriff der frontotemporalen Lobärdegeneration wird eine Reihe von
Krankheiten zusammengefasst, die etwa 20% der Demenzen ausmachen:
■ die frontotemporale Verlaufsform als Haupttyp sowie zwei Subtypen:
– die primär progressive Aphasie
– die semantische Demenz

Epidemiologie: 20% der Demenz-Patienten (< 65 Jahre) leiden an einer frontotem-
poralen Demenz, deren Symptome oft schon vor dem 50. Lebensjahr einsetzen.
Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

Symptomatologie: Die Patienten werden aspontan, indifferent und in der Arbeit
unregelmäßig. Hinzu kommt nicht selten ein Verlust ethischer Hemmungen mit Dis-
tanzlosigkeit und übersteigerter Esslust. Intelligenz und Gedächtnis bleiben anfangs
erhalten, gelegentlich tritt ein Parkinson-Syndrom mit Hypomimie und Rigor hinzu.
Auch aphasische Störungen (bei Subtyp 1 „non-fluent“ und Subtyp 2 „fluent“) sind
häufig.

Ätiopathogenese: Die frontotemporale Demenz kommt familiär vor; ein autosomal
dominanter Erbgang ist in 5 – 10% der Fälle nachweisbar. Man findet insbesondere
Mutationen auf dem Progranulin-Gen und auf dem MAPT-Gen (Chromosom 17),
das das TAU-Protein kodiert. Die Krankheit ist durch eine kortikale Hirnatrophie ge-
kennzeichnet, die auf frontale und temporale Gebiete begrenzt ist (Abb. B-1.25). His-
topathologisch sieht man neben einer Gliose mit noch erhaltenen, aber geschwolle-
nen kortikalen Neuronen (Pick-Zellen) einen Status spongiosus mit Mikrovakuolen-
Bildung oder Ubiquitin-Nervenzelleinschlüssen. Letztere sind typisch für ein Pick-
Syndrom mit Motoneuronbeteiligung. Histochemische Analysen der betroffenen Re-
gionen ergeben ein intra- und extrazelluläres Gangliosiddepot.

⊙ B-1.25 Frontalhirnatrophie

a Pathologischer Befund: Aufsicht auf den linken Frontalpol von vorn. Extreme Windungs-
verschmälerung, korrespondierende keilförmige Erweiterung der Furchen.
b, c 18F-FDG-PET bei frontotemporaler Atrophie. Massive Verminderung des Glukosemeta-
bolismus bds. frontotemporal betont.

Epidemiologie: Eine frontotemporale De-
menz beginnt oft schon vor dem 50. Lebens-
jahr.

Symptomatologie: Anfangs sind die Patien-
ten aspontan und affektiv indifferent, dann
distanzlos bis enthemmt, während das Ge-
dächtnis zunächst nicht beeinträchtigt ist.
Häufig sind aphasische Störungen.

Ätiopathogenese: Makroskopisch sieht man
eine frontotemporal betonte kortikale Hirna-
trophie (Abb. B-1.25).
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Symptomatologie: Das idiopathische Parkinson-Syndrom ist durch Akinese, Ruhe-
tremor, Rigor (Abb. B-1.29) und posturale Instabilität gekennzeichnet. Je nach Vor-
herrschen der motorischen Symptome, die meist halbseitig/asymmetrisch beginnen
(„Hemi-Parkinson“), unterscheidet man folgende Verlaufstypen:
■ Tremordominanztyp (Akinese und Rigor minimal)
■ akinetisch-rigider Typ (Tremor minimal)
■ monosymptomatischer Typ (isolierter Ruhetremor)
■ Äquivalenztyp (alle Symptome gleich ausgeprägt)

Frühzeichen der Parkinson-Krankheit sind:
■ Hyposmie
■ vegetative Störungen
■ depressive Beschwerden
■ REM-Schlaf-Verhaltensstörungen.
Dieser Symptomenkomplex kann den motorischen Kernsymptomen um Jahre vo-
rausgehen (vgl. Psychosomatik der Parkinson-Krankheit, S. 570).
Die Willkürbewegungen werden durch akinetische Starthemmung behindert (S. 58),
der Bewegungsablauf ist verlangsamt (Bradykinese), Gestik und Mimik sind redu-
ziert. Die Schrittlänge wird kürzer und die Drehung auf der Stelle ist bei vermehrter
Schrittzahl verzögert.
Eine wesentliche Behinderung für den Patienten sind plötzlich auftretende und se-
kundenlang anhaltende Bewegungsblockaden. Die Motilität ist wie eingefroren
(„freezing“). Gravierend ist auch die posturale Instabilität mit zunehmender Fallnei-
gung. Der Oberkörper wird nach vorn verlagert, sodass der Kranke in schnellen, oft
nicht zu bremsenden Schritten seinem Schwerpunkt hinterherläuft (Pulsionsphäno-
men mit Festination) und schließlich zu Fall kommt.
Der Ruhetremor ist das auffälligste Symptom, aber nicht obligat. Er wird bei 70%
der Patienten beobachtet. Ein isolierter Ruhetremor (monosymptomatischer Ver-
laufstyp) ist selten. Es handelt sich um einen Agonisten-Antagonisten-Tremor, der in
der Regel einseitig beginnt und im Verlauf asymmetrisch bleibt. Ausgeprägter Fin-
gertremor wird auch als „Pillendreherphänomen“ bezeichnet. Ein Haltetremor
(S. 86) kann hinzukommen, der auch den Kopf (Tremor capitis) und den Unterkiefer
(„Rabbit-Phänomen“) betrifft. Der Tremor wird affektiv verstärkt.
Bevor eine gebundene Haltung und eine Ungeschicklichkeit, z. B. beim Knöpfen (Stö-
rung der Feinmotorik, Abb. B-1.30), auffällt, macht sich der Rigor durch Muskel-
schmerzen v. a. der Nacken- und Schulterregion bemerkbar.

⊙ B-1.29 Parkinson-Syndrom

Tremor

Akinese

Rigor

Symptomatologie: Leitsymptome sind Aki-
nese, Tremor, Rigor (Abb. B-1.29) und pos-
turale Instabilität, Je nach Ausprägung der
motorischen Symptome unterscheidet man
einen Tremordominanztyp, einen akinetisch-
rigiden Typ und und einen monosymptomati-
schen Typ (isolierter Ruhetremor) vom Äqui-
valenztyp.

Frühzeichen sind Hyposmie, vegetative Stö-
rungen, depressive Beschwerden und REM-
Schlaf-Verhaltensstörungen (vgl. Psycho-
somatik der Parkinson-Krankheit, S. 570).

Charakteristisch ist eine akinetische Start-
hemmung. Der Bewegungsablauf ist verlang-
samt (Bradykinese), die Schrittlänge wird kür-
zer.

Plötzlich auftretende Bewegungsblockaden
unterbrechen den Bewegungsablauf (free-
zing). Gravierend ist eine zunehmende postu-
rale Instabilität mit Fallneigung. Bei Rich-
tungswechseln zeigt sich eine Pro-, Retro-
und Lateropulsionstendenz mit Festination
(Propulsion im Gang).
Bei 70% der Parkinson-Patienten kommt
Ruhetremor vor.

Rigor führt zu Muskelschmerzen, gebunde-
ner Haltung und Ungeschicklichkeit
(Abb. B-1.30).
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Pathologische Befunde im EEG (Grundrhythmusverlangsamung, umschriebene kor-
tikale Funktionsstörung) und im CT oder MRT (Ventrikelerweiterung/kortikale Atro-
phie), die häufig im Spätstadium vorliegen, sind unspezifisch und nicht beweisend
für die Parkinson-Krankheit oder eine Parkinson-Demenz, sondern eher Ausdruck
von Alterungsprozessen und Begleiterkrankungen. Mithilfe einer Ultraschallunter-
suchung lassen sich Veränderungen der Substantia nigra nachweisen (Abb. B-1.32).
Zur nuklearmedizinischen Diagnostik, s. a. Abb. B-1.33 und Abb. B-1.38.

Differenzialdiagnose: Vom idiopathischen Parkinson-Syndrom (IPS) sind abzugren-
zen:
■ symptomatische (sekundäre) Parkinson-Syndrome (durch Neuroleptika, toxische
Substanzen [MPTP, CO, Mangan] induziert sowie durch zerebrale Hypoxie [z. B.
nach Trauma] oder entzündliche und ischämische Prozesse verursacht)

■ essenzieller Tremor
■ Normaldruck-Hydrozephalus (NPH)
■ andere neurodegenerative Erkrankungen, die nicht nur die Stammganglien betref-
fen, die „atypischen“ Parkinson-Syndrome, S. 200.

Das klinische Bild des Neuroleptika-induzierten Parkinson-Syndroms wird meist von
Hypokinese und Rigor bestimmt; ein Ruhetremor findet sich seltener. Diagnostisch
entscheidend ist die sorgfältige Medikamentenanamnese.
Bei jungen Drogenabhängigen, die sich Pethidin-analoge Substanzen injiziert hatten,
wurde ein Parkinson-Syndrom beobachtet. Als Verunreinigung des Heroins fand
man MPTP (1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin), dessen neurotoxische
Wirkung durch Nachweis eines Neuronenuntergangs in der Substantia nigra belegt
ist. Als seltene Ursachen eines Parkinson-Syndroms werden Kohlenmonoxyd- (CO-)
oder Mangan-Intoxikationen, schwere hypoxische oder traumatische Hirnschädi-
gungen (s. auch apallisches Syndrom, S. 112) beschrieben. Bei der nur noch spora-
disch vorkommenden viralen Encephalitis lethargica (von Economo, 1929) ent-
wickelt sich in einem Drittel der Fälle meist mit großer Latenz ein Parkinson-Syn-
drom. Zusätzlich treten hier sog. okulogyre Krisen, d. h. anhaltende dystone Blick-
deviationen nach oben lateral, auf (vgl. Abb. B-1.37).
Zerebrale Durchblutungsstörungen (Stammganglien-Infarkte) können ein sekundä-
res Parkinson-Syndrom verursachen. Dies trifft besonders für die Binswanger-
Krankheit (S. 191) zu. Im höheren Lebensalter ist aber eine Koinzidenz des Gefäß-
faktors mit einem idiopathischen Parkinson-Syndrom nicht auszuschließen.
Der essenzielle Tremor, ein bei Willkürbewegungen zunehmender Haltetremor
(S. 86), nimmt im Alter („seniler Tremor“) an Amplitude zu und wird dann gelegent-
lich als Parkinson-Tremor verkannt, zumal die Parkinson-Krankheit einen Haltetre-
mor aufweisen kann.
Oft stellt sich die Differenzialdiagnose zum Normaldruck-Hydrozephalus (NPH), Leit-
symptome sind breitbasiger „magnetischer“ Gang, Harninkontinenz und demenziel-
ler Abbau. Man findet jedoch weder Rigor noch Tremor. Die bildgebende Diagnostik
ergibt eine Ventrikelerweiterung ohne Nachweis einer kortikalen Atrophie und eine
periventrikuläre Dichteminderung. Diagnostisch hilfreich ist die wiederholte Prü-
fung des Gangs, der sich nach einer Lumbalpunktion mit Liquorentnahme bessert
(S. 121). Meist ist eine Shuntoperation erfolgreich.
Die seltener vorkommende Wilson-Krankheit (S. 234) ist auch bei Überwiegen einer
hypokinetischen Symptomatik schon aufgrund des früheren Manifestationsalters
und zerebellarer Begleitsymptome auszuschließen. Pathognomonisch ist der Kay-
ser-Fleischer-Kornealring (S. 234).

⊙ B-1.32⊙ B-1.32 Ultraschall-Untersuchung der Substantia nigra

76-jährige Patientin mit idiopathischem Parkinson-Syndrom.
Hyperechogenität der rechten Substantia nigra (Oval). Me-
senzephalon schmetterlingsförmig hypoechogen mit hyper-
echogenem Randsaum, den basalen Zisternen entsprechend.

Die nigrostriatale Degeneration lässt sich we-
der im EEG noch im CT darstellen. Pathologi-
sche Befunde sind eher auf den Alterungspro-
zess und Begleiterkrankungen zurückzufüh-
ren.

Differenzialdiagnose:
■ symptomatische (sekundäre) Parkinson-
Syndrome

■ essenzieller Tremor
■ Normaldruck-Hydrozephalus (NPH)
■ andere, nicht nur die Stammganglien be-
treffende neurodegenerative Erkrankungen

Auf ein Neuroleptika-induziertes Parkinson-
Syndrom weist die Medikamentenanamnese
hin.

Ein symptomatisches Parkinson-Syndrom wird
auch durch die neurotoxische Substanz MPTP
verursacht. Seltene Ursachen sind CO- oder
Mangan-Intoxikationen, hypoxische oder
traumatische Hirnschädigungen und die vira-
le Encephalitis lethargica.

Zerebrale Ischämien (Stammganglien-Infark-
te) können ein sekundäres Parkinson-Syn-
drom verursachen.

Der essenzielle Tremor (S. 86) nimmt im Ge-
gensatz zum Parkinson-Ruhetremor bei Will-
kürbewegung zu.

Bei Normaldruck-Hydrozephalus (NPH) be-
obachtet man einen breitbeinigen Gang. Die
meisten Patienten leiden unter Harninkon-
tinenz. Häufig sind Zeichen einer Demenz. Es
findet sich weder Rigor noch Tremor. CT und
MRT zeigen weite Ventrikel ohne kortikale
Atrophie.

Die Wilson-Krankheit ist durch ein frühes
Manifestationsalter, zerebellare Begleitsymp-
tome und den Kayser-Fleischer-Kornealring
abzugrenzen.
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Dopamin-Rezeptor-Antagonisten (Neuroleptika) und Dopaminergika induzieren
häufig fokale und segmentale Dystonien, z. B. Blepharospasmus, oft begleitet von
oromandibularer Dystonie, Tortikollis und Tremor (Abb. B-1.38). Diese Früh- oder
Spätdystonien betreffen auch die Extremitäten- und Rumpfmuskulatur. Das Auftre-
ten einer akuten Dystonie, die sich innerhalb der ersten Stunden bis zu einer Woche
nach Beginn der Behandlung mit einem Dopamin-Rezeptor-Antagonisten einstellt,
hängt von Dosis und Lebensalter ab. Junge Männer sind besonders anfällig für eine
pharmakogene Früh- oder Spätdystonie. Kinder reagieren schon auf sehr niedrige
Neuroleptika-Dosen mit schweren akuten generalisierten dystonen Hyperkinesen.
Oft ruft das neuroleptisch wirkende Metoclopramid, das regelmäßig als Antiemeti-
kum eingesetzt wird, akute dystone Reaktionen hervor (Abb. B-1.39).
Die meisten tardiven Dystonien sind anfangs fokal, tendieren jedoch im Verlauf von
Monaten und Jahren zur Generalisierung (vgl. Abb. B-1.40).

⊙ B-1.38 SPECT bei Neuroleptika-induziertem Tremor

73-jährige Patientin mit affektiver
Psychose und seit ca. 2 Jahren beste-
hendem, rechtsbetontem Tremor der
oberen Extremitäten.
a FP-CIT-SPECT ergibt keine nigro-
striatale Degeneration (DAT intakt).
Bei nierenförmiger, roter Stammgan-
glienregion kein Anhalt für Parkin-
son-Krankheit (IPS).
b IBZM-SPECT zeigt eine vollständige
Blockade von D2-Rezeptoren als Hin-
weis auf einen Neuroleptika-induzier-
ten Tremor.

⊙ B-1.39 Akute dystone Reaktion

Video-Bildsequenz.
20-jährige Patientin, die am Tag zuvor wegen Gastro-
enteritis erstmals das AntiemetikumMetoclopramid
eingenommen hat. Nach Dosiserhöhung kommt es zu
einer akuten oromandibularen und zervikalen Dystonie.
Der Mund wird weit geöffnet (a – c), es folgt eine De-
viation des Unterkiefers nach rechts (d – f) und (g – i)
bis zum vollständigen Trismus (j – l), während der Kopf
rekliniert (b) und sich ganz allmählich ruckhaft nach
links neigt (b – l): typischer pharmakogener Torticollis
spasmodicus.

Neuroleptika (bzw. Antiemetika wie Meto-
clopramid) und Dopaminergika induzieren
häufig fokale und segmentale Dystonien (Ble-
pharospasmus, oromandibulare Dystonie,
Tortikollis, Abb. B-1.39). Junge Männer sind
besonders anfällig für eine pharmakogene
Früh- oder Spätdystonie. Kinder reagieren
schon auf niedrige Neuroleptika-Dosen mit
schweren akuten generalisierten dystonen
Hyperkinesen.

Spätdystonien neigen zur Generalisierung
(vgl. Abb. B-1.40).
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Differenzialdiagnose: Die akute disseminierte Enzephalomyelitis (ADEM) beginnt
wie ein meist schwerer 1. Schub der MS, wiederholt sich im weiteren Verlauf aber
definitionsgemäß nicht, bleibt also monophasisch. 35% der als ADEM diagnostizier-
ten Patienten entwickeln dennoch im Verlauf eine MS.
Obwohl sich das klinische Bild der MS selten auf einen solitären Herd zurückführen
lässt, wird es häufig mit der Symptomatik eines Hirn- oder Rückenmarktumors ver-
wechselt, der neuroradiologisch sicher auszuschließen ist. Eine Neuroborreliose ist
durch Bestimmung spezifischer Antikörper-Titer in Serum und Liquor abzugrenzen
(vgl. S. 273). Bei älteren Patienten kann die funikuläre Myelose differenzialdiagnos-
tische Schwierigkeiten bereiten. Sie beginnt mit Parästhesien und spinaler Ataxie,
allerdings selten mit Sehstörungen, und ist durch die Vitamin-B12-Bestimmung bzw.
den Schilling-Test nachzuweisen (S. 246). Die früher als Sonderform der MS auf-
gefasste Neuromyelitis optica (NMO, Devic-Syndrom) stellt aufgrund eines spezi-
fisch nachweisbaren Antikörpers gegen den Wasserkanal Aquaporin-4 eine eigene
Krankheitsgruppe dar, die als NMO-Spektrum-Erkrankungen bezeichnet werden.
Zusätzlich sind neurologische Manifestationen von Kollagenosen, Vaskulitiden so-
wie einer HIV-Infektion, insbesondere eine progressive multifokale Leukenzephalo-
pathie (PML), abzugrenzen.

⊙ B-1.89 Multiple Sklerose – MRT nativ und mit KM

Peri- und paraventrikuläre Hyperintensitäten des Marklagers.
a In der koronaren FLAIR-Sequenz fällt neben zahlreichen supratentoriellen Plaques ein einzelner Herd rostral im linken Großhirnschenkel auf
(Pfeil).
b In der transversalen T 2-gewichteten Sequenz erkennt man bis zu 17mm große Herde.
c Nach KM-Gabe (in T 1-Wichtung) zeigen sich floride Herde.

⊙ B-1.90 MRT-Nachweis einer zervikalen Myelitis bei MS

27-jährige Patienten mit bekannter Multipler
Sklerose. Anamnestisch seit fünf Tagen beste-
hende Hemi-Hypästhesie des rechten Arms,
Rumpfs und Beins sowie seit zwei Tagen auch
Hypästhesie des linken Beins. Keine Paresen, kei-
ne Blasen-Mastdarm-Störung.
Die zervikale MRT (a transversale T 2-Wichtung
und b sagittale T 1-Wichtung mit KM) zeigt im
Bereich der Hinterstränge (weißer Pfeil) zwi-
schen HWK 2 und HWK 3 eine hyperintense Lä-
sion, die ringförmig Kontrastmittel aufnimmt
(roter Pfeil).

Differenzialdiagnose: Die akute disseminier-
te Enzephalomyelitis (ADEM) beginnt wie ein
meist schwerer 1. Schub der MS, wiederholt
sich im weiteren Verlauf aber nicht, bleibt also
monophasisch. Ein Hirn- oder Rückenmark-
tumor ist neuroradiologisch, eine Neurobor-
reliose durch Antikörper-Bestimmung aus-
zuschließen. Bei älteren Patienten ist an eine
funikuläre Myelose zu denken.
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C. Hämangioblastom C. Hämangioblastom

■ Hämangioblastom (Grad I)
Hämangioblastome sind dysontogenetische mesenchymale Tumoren. Sie bestehen
aus einem Konglomerat dünnwandiger Blutgefäße mit dazwischenliegenden auf-
getriebenen Zellen (s. Abb. B-1.92b), die sich als solide Tumoren meist innerhalb
einer Zyste mit stark eiweißhaltiger Flüssigkeit entwickeln. Sie zeigen langsames, in-
filtratives Wachstum und werden als benigne eingestuft, bilden aber wegen ihrer
zystischen Ausdehnung bei fast ausschließlich infratentorieller, meist zerebellarer
Lokalisation (Lindau-Tumor, Abb. B-1.113) ein Einklemmungsrisiko. Angioblastome
können mit einer Polyzythämie infolge einer Erythropoetin-Sekretion des Tumors
einhergehen. Gelegentlich kommen sie familiär gehäuft (Lindau-Krankheit) oder in
Verbindung mit einer Angiomatosis retinae, Pankreas- und Nierenzysten (von Hip-
pel-Lindau-Krankheit) vor (S. 183).

⊙ B-1.113⊙ B-1.113 Hämangioblastom des Kleinhirns

40-jährige Frau mit Kopfschmerzen und Stauungspapille. Exitus letalis infolge fulminanter
Lungenembolie bei Jugularvenenthrombose und bakterieller Trikuspidal-Endokarditis nach
Infektion des ventrikulojugulären Shunts.
Pathologischer Befund: Aufsicht auf axiale Schnittebene. Großer, verdrängend wachsender,
stark vaskularisierter Tumor, in dem es geblutet hat.

⊙ B-1.114⊙ B-1.114 Von-Hippel-Lindau-Krankheit. Ophthalmologischer Befund der Angioma-
tosis retinae.

Am Augenhintergrund fallen kugelförmige Gefäßtumoren mit erweiterten geschlängelten
zuführenden Arterien und drainierenden Venen auf.

■ Hämangioblastom (Grad I)

Der dysontogenetische mesenchymale Tumor
wächst innerhalb einer Zyste, deren Ausdeh-
nung bei meist zerebellarer Lokalisation
(Lindau-Tumor, Abb. B-1.113) zur Einklem-
mung führt. Angioblastome kommen auch
gemeinsam mit einer Angiomatosis retinae
und Pankreas- und Nierenzysten vor (von Hip-
pel-Lindau-Krankheit).
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Symptomatologie: Schon in der Akutphase, die in den ersten 24 Stunden von der
Vigilanzstörung bestimmt wird, treten oft fokale (partielle bzw. sekundär generali-
sierte) epileptische Anfälle („early fits“) auf. Eine Hemiparese kann beim bewusst-
losen Unfallverletzen schon an der Außenrotation der gelähmten Extremität er-
kannt werden. Demgenüber fallen Hirnnervenausfälle wie z. B. eine Anosmie oder
Amaurose (s. u.) und neuropsychologische Syndrome wie eine Aphasie, Apraxie,
Agnosie oder ein Neglekt erst am zweiten Behandlungstag auf. Seltener sind Hirn-
druckzeichen mit erneut einsetzender Vigilanzminderung. Eine sekundäre Hirn-
drucksymptomatik kündigt sich mit Singultus, schwallartigem Erbrechen und Pupil-
lenstörungen an. Zur Pathophysiologie und Therapie s. u.

Schwere Schädel-Hirn-Verletzung Schwere Schädel-Hirn-Verletzung

▶Definition.▶Definition. Bei schwerem SHT (GCS <9) hält die Bewusstlosigkeit länger als
24 Stunden an. Ursachen sind diffuse axonale Schädigungen und lokalisierbare mor-
phologische Veränderungen des Gehirns, die Herdsymptome hervorrufen und in
der Akutphase qualitativ den neurologischen Syndromen bei moderatem SHT ver-
gleichbar sind, aber in vielen Fällen persistieren und zusätzlich, z. B. infolge eines
postraumatischen Hydrozephalus, gravierende Spätfolgen mit kognitiven Störungen
aufweisen. Der höhere Schweregrad ist auf sekundäre Schäden, v. a. ein traumati-
sches Hirnödem bei Anstieg des intrazerebralen Drucks, zurückzuführen. Es besteht
ein hohes Risiko der Einklemmung bei zunehmender Hirnschwellung. Die Prognose
ist insgesamt ungünstig.

Symptomatologie: Eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung (GCS <9) ist anzuneh-
men, wenn ein Koma (> 24) Stunden anhält. Häufig sind Hirnnervenausfälle und fo-
kale epileptische Anfälle, auch ein Status epilepticus und meist eine Halbseiten-
symptomatik zu beobachten. Im Verlauf stellen sich Veränderungen der Pupillo-
motorik und der Hirnstammreflexe ein; diese Hirndruckzeichen weisen auf eine
Reihe nacheinander auftretender Syndrome und damit auf die Progredienz der
Schädigung hin: Ein Zwischenhirn-Syndrom, das in ein Mittelhirn-Syndrom überge-
hen kann, dann ein pontines Syndrom und bei vollständigem Ausfall der Hirn-
stammreflexe und der Pupillomotorik zuletzt ein Bulbärhirn-Syndrom mit weiten,
lichtstarren Pupillen.

Ätiopathogenese: Es handelt sich um eine diffuse axonale Schädigung, die durch
Scherwirkung bei einem Rotationstrauma entsteht, und um fokale Kontusionen
meist durch ein Translationstrauma. Bei einem schweren SHT sind multiple Kontusi-
onsherde mit ischämischen oder hämorrhagischen Nekrosen in Kortex, Marklager,
Stammganglien und Hirnstamm nachzuweisen. In bis zu 70% ist der Hirnstamm be-
teiligt; wenn ein Koma länger als eine Woche anhält, ist in bei jedem Patienten mit
SHT eine Hirnstammschädigung nachzuweisen. Primäre Traumafolgen sind häufig
kortikale Kontusionen („Rindenprellungsherde“) und Gefäßverletzungen (S. 365).
Die Gewalteinwirkung auf den Kopf führt nicht nur zu einer lokalen Hirnverletzung
(„coup“), sondern auch zur kontralateralen Kontusion („contre-coup“) bei einem
Translationstrauma. Die kontralaterale Läsion ist aufgrund eines akuten intrakrani-
ellen Unterdrucks stärker ausgeprägt. So entsteht z. B. bei einem okzipitalen Trauma
ein Kontusionsherd an der frontoorbitalen Basis.
Bei schwerer frontaler Gewalteinwirkung ist mit Hirnnervenläsionen zu rechnen,
und zwar aufgrund
1. einer Gesichtsschädelfraktur (vgl. Tab. B-1.53)
2. einer Schädelbasisfraktur
3. einer Schädigung des Stirnhirns und der Sehbahn durch einen Coup und Contre-

coup.
So wird z. B.
■ eine Anosmie entweder durch Abreißen der Fila olfactoria oder eine Kontusion
des Frontalhirns, u. a. des Bulbus olfactorius, verursacht und

■ eine Amaurose durch direkte Bulbusverletzung, Läsion des N. opticus oder Kon-
tusionsherde (Coup und Contre-coup) im Verlauf der Sehbahn hervorgerufen.

Symptomatologie: Primäre Traumafolgen
sind neben der Vigilanzstörung zerebrale
Herdsymptome wie Hemiparese, Hirnnerven-
ausfälle, neuropsychologische Syndrome und
fokale epileptische Anfälle (early fits).

Symptomatologie: Bei einem länger als
24 Stunden anhaltenden Koma beobachtet
man primär zerebrale Herdsymptome wie
eine Halbseitensymptomatik mit positivem
Babinski-Zeichen und fokale Anfälle, auch
häufig einen Status epilepticus. Sekundär
kann sich infolge zunehmenden Hirndrucks
aus einem Zwischenhirn-Syndrom und einem
Mittelhirn- oder pontinen Syndrom ein Bul-
bärhirn-Syndrom mit weiten, lichtstarren Pu-
pillen entwickeln.

Ätiopathogenese: Bei schweren Hirnverlet-
zungen kommt es neben einer diffusen axo-
nalen Schädigung mit Zerreißungen der Mit-
tellinienstrukturen häufig zu multiplen foka-
len Kontusionen.
In 70% ist der Hirnstamm beteiligt. Wenn ein
Koma eine Woche anhält, ist bei jedem Pa-
tienten mit SHT eine Hirnstammschädigung
nachzuweisen. Primäre Verletzungsfolgen
sind Kontusionsherde, Hirngewebe- und Ge-
fäßläsionen, intrakranielle Blutungen (S. 365)
und extrakranielle Arterienverletzungen
(S. 369). Ein frontales Trauma hat eine Stirn-
hirnschädigung und neben Gesichtsschädel-
frakturen oft eine Schädelbasisfraktur mit
Hirnnervenläsionen zur Folge. Eine Hirn-
stammkontusion ist meist letal. Nekrosen des
Hirnstamms entstehen häufiger sekundär. Zur
Kleinhirnkontusion siehe Abb. B-1.140.
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Verlauf: Eine häufige Folge der Schädelschussverletzung ist der Früh- oder Spätabs-
zess des Gehirns (S. 371) infolge Einsprengung von Haut und Knochensplittern in
den Schusskanal. Bei jedem zweiten Patienten, d. h. 10-mal häufiger als nach ge-
schlossenen Hirntraumen (ca. 5 %), entsteht eine chronische Epilepsie (S. 516). Schä-
delschüsse nach Suizidversuch verlaufen in 80% letal. Bolzenschussverletzungen
werden nur selten überlebt.

▶Klinischer Fall.▶Klinischer Fall. Ein 34-jähriger Kaufmann schoss sich nach eigenen Angaben beim Reinigen
seines Kleinkalibergewehrs durch das rechte Auge. Unmittelbar danach war er wach. Er ent-
wickelte eine brachiofazial betonte Hemiparese links. Das CT ergab frontobasal rechts mehrere
luftdichte rundliche Parenchymläsionen und im zentralen Anteil des rechten Parietallappens
ein 5mm großes Projektil (Abb. B-1.148a). Das Projektil wurde operativ entfernt, der rechte Bul-
bus musste enukleiert werden.

Impressionsfrakturen Impressionsfrakturen

Symptomatologie: Bei Impressionsfrakturen ist Austritt von Liquor und gelegent-
lich Hirngewebe zu beobachten. Im Gegensatz zur Liquorrhö beweisen Blutungen
aus Mund, Nase und Ohr noch keine offene Hirnverletzung. Patienten mit einer Li-
quorfistel klagen über Kopfschmerzen und Schwindel.

⊙ B-1.148 Schädelschussverletzungen

a Steckschuss rechts parietal. Im CT eines 34-jährigen Patienten erkennt man ein 5mm großes Projektil mit Sternartefakt (vgl. Klinisches
Beispiel).
b–d Berstungsfraktur nach Schädelschuss. CT mit Knochenfenster und 3D-Rekonstruktion
28-jähriger Mann, der den Suizidversuch mit Pistolenschuss schwerverletzt überlebte.
b Einschuss rechts, Ausschuss mit Berstungsfraktur links frontotemporal. c Kalotte. d Schädelbasis.

⊙ B-1.149⊙ B-1.149 Kontusionsnekrose um Schusskanal

50-jähriger Mann mit Polytrauma nach
Verkehrsunfall. Fünf Jahre zuvor Schlä-
fendurchschuss in suizidaler Absicht.
Pathologischer Befund: Spiegelbildlich
aufgeklappte stirnparallele frontotempo-
rale Schnittflächen. Rostbraun verfärbte
Gewebezerreißung in der Umgebung
des Schusskanals. Kleiner Einschuss
rechts frontal, großer zerfetzter Aus-
schuss links temporal.

Verlauf: Häufige Folgen von Schussverlet-
zungen sind Hirnabszess und Epilepsie.
Schädelschüsse haben eine Letalität bis zu
80%.

Symptomatologie: Im Bereich der Fraktur
tritt Liquor, evtl. auch Hirngewebe aus. Bei
einer Liquorfistel (Liquorrhö) bestehen Kopf-
schmerzen und Schwindel.
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Bei Hämophilie ist ein intrazerebrales Hämatom die häufigste Todesursache. Andere
Störungen der Blutgerinnung, z. B. im Rahmen eines Blastenschubs bei Leukämie,
bei Afibrinogenämie, Thrombopathien oder -penien, sind häufige Ursachen einer
Hirnblutung im Kindesalter. Intrazerebrale Blutungen stellen eine schwerwiegende
Komplikation der Antikoagulanzien-Therapie (Cumarine) dar und sind für 70% der
letal verlaufenden Komplikationen unter dieser Therapie verantwortlich. Die meis-
ten Blutungen ereignen sich innerhalb des ersten Behandlungsjahres. Das Risiko
steigt mit der Intensität der Antikoagulation (10-fach erhöhtes Risiko bei einer INR
zwischen 3 und 5). Das Risiko einer Hirnblutung ist bei Fibrinolyse (Strepto- bzw.
Urokinase) mit 10 % der Behandlungsfälle besonders hoch.

Diagnostik: Intrazerebrale Hämatome der Großhirnkonvexität führen zu einer kon-
tralateralen sensomotorischen Hemiparese, gelegentlich auch zu isolierten neurolo-
gischen Herdsymptomen, z. B. einer Monoparese, einer rein motorischen oder sen-
sorischen Aphasie, Apraxie oder homonymen Hemianopsie und häufig zu einem
epileptischen Anfall, v. a. einem motorischen oder sensiblen Jackson-Anfall. Das in-
trazerebrale Hämatom als Komplikation einer Antikoagulanzien-Therapie führt je
nach Größe oft erst subakut zu neurologischen Herdsymptomen, die mit Zunahme
der Blutung progredient sind.
Kleinhirnblutungen manifestieren sich mit akuten Hinterkopfschmerzen, Schwindel
und Erbrechen; dann sind immer zerebellare Symptome (Nystagmus, Ataxie, Dys-
arthrie) nachweisbar. Kavernomblutungen im Hirnstamm können klein und um-
schrieben sein, sodass akut Hirnstammsymptome einsetzen, Vigilanz und vitale
Funktionen (im Gegensatz zu den meist ausgedehnteren hypertensiven Hirnstamm-
blutungen) aber nur selten beeinträchtigt sind.
Computertomografisch stellen sich auch kleinere intrazerebrale Hämatome hyper-
dens (Abb. B-1.174) dar. Sofern es sich nicht um eine typische Blutungslokalisation
bei arterieller Hypertonie oder eine Komplikation bei Gerinnungsstörung oder Anti-
koagulanzien-Therapie handelt, muss mithilfe weiterer bildgebender Verfahren
sorgfältig nach der Blutungsursache gesucht werden. Neben der CT-Kontrollunter-
suchung zur Beurteilung der Ödementwicklung und der Blutungsresorption sollten
im Verlauf eine MRT mit MR-Angiografie und eine T2*-Sequenz zur Darstellung
einer arteriovenösen Malformation bzw. kleiner Kavernome zum Nachweis bereits
früher abgelaufener kleinerer Blutungen auch in anderer Lokalisation durchgeführt
werden (S. 138).
Der Nachweis multipler kleiner Kavernome in der MRT legt ein Kavernom als Blu-
tungsursache nahe, auch wenn das rupturierte Kavernom selbst sich innerhalb des
Blutungsareals nicht erkennen lässt. Multiple oder rezidivierende rindennahe Blu-
tungen bei älteren Menschen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Folge einer Amy-
loid-Angiopathie. Dennoch ist die Verlaufsuntersuchung zum Ausschluss einer an-
deren Ursache erforderlich. Nach Resorption des Hämatoms kann die MRT einen Tu-
mor oder eine Metastase als Blutungsursache aufdecken.

⊙ B-1.173 Intrazerebrale Hämatome bei Amyloid-Angiopathie

a Blutung hochparietal rechts mit schmalem Re-
sorptionssaum und perifokalem Ödem.
b Blutung temporal links mit Resorptionssaum
und perifokalem Ödem. Das Hinterhorn des Sei-
tenventrikels ist komprimiert.
CT eines 73-jährigen Mannes, der den Angehöri-
gen seit dem Vortag verstärkt desorientiert er-
schien. Bei Aufnahme bestanden eine sensori-
sche Aphasie und eine latente, beinbetonte He-
miparese links. Im CT stellten sich zwei große
Lobärblutungen dar. Der Patient hatte bereits
ein Jahr zuvor eine Hirnblutung im Stammgan-
glienbereich links erlitten. Damals war eine hy-
pertensive Blutung angenommen worden. Seit-
dem war es zu einem allmählichen Abbau kogni-
tiver Leistungen gekommen. Der Verlauf macht
eine Amyloid-Angiopathie als Blutungsursache
wahrscheinlich.

Blutgerinnungsstörungen, z. B. Hämophilie,
und Zwischenfälle unter Antikoagulanzien-
therapie können ebenfalls ein intrazerebrales
Hämatom hervorrufen.

Diagnostik: Intrazerebrale supratentorielle
Hämatome führen zu Mono- oder Hemipare-
se, Aphasie, Apraxie und häufig zu einem
Jackson-Anfall.

Kavernomblutungen in Hirnstamm oder
Kleinhirn gehen selten mit einer schweren Vi-
gilanzstörung einher.

Das CTweist auch kleine intrazerebrale Häma-
tome nach (Abb. B-1.174). Bei unklarer Ätio-
logie sollten im Verlauf auch eine MRT (mit
T 2*-Sequenz) und MR-Angiografie zur Auf-
deckung der Blutungsursache oder bereits
früher abgelaufener Blutungen durchgeführt
werden. Bei Verdacht auf eine Gefäßfehlbil-
dung kann zusätzlich eine zerebrale Angio-
grafie indiziert sein.
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Diagnostik: Bei der Untersuchung fällt eine Parese des M. adductor pollicis auf. For-
dert man den Patienten auf, einen Papierstreifen zwischen Daumen und Zeigefinger
beider Hände zu zerreißen, so kommt es zur Beugung des Daumenendglieds als Er-
satz für die fehlende Adduktionsfunktion (Froment-Zeichen positiv, Abb. B-2.8). Da-
rüber hinaus sind Atrophien und Paresen der Mm. lumbricales III und IV und der
Mm. interossei zu beobachten.
Sowohl die Ulnarflexion als auch die Beugung der Hand und die Adduktion des
V. Fingers sind eingeschränkt, ebenso die Streckung der Endphalangen IV und V. Bei
isolierter Läsion des R. profundus n. ulnaris ist keine Hypothenaratrophie zu erwar-
ten, da der Hypothenar von einem eigenen Ast versorgt wird. Die Palpation der Ulna-
risrinne bei gebeugtem und gestrecktem Unterarm kann eine Verdickung oder (Sub-)
Luxation des Nervs ergeben. Die Bildgebung des Sulcus ulnaris deckt gelegentlich ei-
nen Osteophyten als Ursache der Kompression auf. Zur speziellen neurografischen
Untersuchung mit exakter Lokalisation einer Läsion eignet sich die Inching-Technik,
bei der der Sulcus nervi ulnaris in Zentimeterschritten von distal nach proximal ge-
reizt wird. Darüber hinaus kann die UNE-Diagnose auch mithilfe eines EMG gesichert
werden. Zur Ultraschalluntersuchung des N. ulnaris siehe Abb. B-2.9.

Differenzialdiagnose: Die Symptomatik ist von dem klinischen Bild eines C 8-Syn-
droms bei zervikalem Bandscheibenvorfall abzugrenzen, das durch ein radikuläres
Schmerzband mit Sensibilitätsstörung am ulnaren Unterarm und vierten und fünf-
ten Finger charakterisiert ist. Der Trömner-Reflex, seltener auch der TSR, ist abge-
schwächt. Die Unterscheidung von der meist doppelseitigen Dupuytren-Kontraktur
mit Schrumpfung der Palmarfaszie und Fehlstellung v. a. der ulnaren Finger bereitet
keine Schwierigkeiten, im Gegensatz zur Volkmann-Kontraktur: Diese ischämische
Muskelkontraktur durch Quetschung bzw. Kompression der Muskulatur nach Hu-

⊙ B-2.8 Positives Froment-Zeichen bei Ulnarisläsion links

Bei dem Versuch, ein Blatt Papier zu zerreißen, wird das Daumenendglied gebeugt, um
die fehlende Adduktionsfunktion (Parese des M. adductor pollicis) zu kompensieren. Die
Videoaufnahmen zeigen auch eine Verschmächtigung des Spatium interosseum I.

⊙ B-2.9 B-Bild-Sonografie des N. ulnaris beidseits

Patient mit Parästhesien im ulnarisversorgten Bereich der linken Hand.
a Längsschnitt im Sulcus ulnaris rechts: Durchmesser 0,214 cm – Normal-
befund.
b Längsschnitt und
c Querschnitt des Sulcus ulnaris links: Durchmesser im Bereich der Nerven-
auftreibung 0,747 cm.
Diagnose: Neurinom des N. ulnaris links

Diagnostik: Auffällig sind Paresen des M. ad-
ductor pollicis und der Mm. lumbricales III
und IV sowie der Mm. interossei. Das Fro-
ment-Zeichen ist positiv (Abb. B-2.8). Bei iso-
lierter Läsion des R. profundus n. ulnaris fin-
det sich keine Atrophie des Hypothenars. Die
Palpation der Ulnarisrinne bei kann eine
Verdickung oder (Sub-)Luxation des Nervs er-
geben.

Differenzialdiagnose: Auch bei einem radi-
kulären C 8-Syndrom (zervikaler Bandschei-
benvorfall) findet sich eine Sensibilitätsstö-
rung des Ring- und Kleinfingers. Der Tröm-
ner-Reflex ist abgeschwächt. Einer Fehlstel-
lung der ulnaren Finger liegt häufig eine
Dupuytren-Kontraktur zugrunde. Wichtig ist
die Abgrenzung von einer Volkmann-Kon-
traktur (Anamnese: Trauma?).
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leptikums, unauffälliges MRT, kein spezifischer EEG-Fokus, lange Dauer der Anfall-
freiheit, ausschließlich generalisiert tonisch-klonische Anfälle, keine genetische Dis-
position.

Epilepsiechirurgie: Die wirksamste Therapie bei Pharmakoresistenz symptomati-
scher Epilepsien ist die operative Behandlung nach prächirurgischer Diagnostik.
Konzeptuell wird (mittels Video-EEG Aufzeichnung, z. T. auch mit subdural oder in-
trazerebral implantierten EEG-Elektroden) geprüft, ob die epileptischen Anfälle
einem umschriebenen Hirnareal entstammen und welche Folgebeschwerden die
Resektion haben würde (z. B. Einbuße mnestischer Funktionen bei Operation im
Temporallappen; neuropsychologische Untersuchung). 60% der operierten Patien-
ten bleiben anfallfrei (meist unter weiterer Einnahme eines Antiepileptikums post-
operativ); die Erfolge variieren jedoch abhängig vom individuellen Befund. Bei idio-
pathischen Epilepsien sind resektive Verfahren nicht möglich.

Weitere Therapieverfahren: Eine weitere Therapieform bei symptomatischen Epi-
lepsien sind die Stimulationsverfahren Vagus- und tiefe Hirnstimulation. Sie kom-
men nach unzureichender Wirkung medikamentöser Behandlungen als Zusatzthe-
rapie zum Einsatz, oft auch dann, wenn eine resektive Operation nicht möglich oder
vom Patienten nicht gewünscht ist. Ihr Behandlungsziel besteht in einer Anfallmin-
derung. Bei ca. 30% der Patienten gelingt es, die Anfallfrequenz zu halbieren. Man-
che Patienten mit fokaler Epilepsie entwickeln Mechanismen, einen Anfall, der sich
mit einer Aura ankündigt, zu unterbrechen. Dieses Prinzip wird auch in z. T. modifi-
zierten Biofeedback-Methoden genutzt. Eine begleitende Psychotherapie hilft, Angst
vor Anfällen abzubauen und eine begleitende depressive Störung zu beeinflussen.
Für viele Patienten ist der Besuch einer Selbsthilfegruppe hilfreich (es existiert ein
gut organisierter Selbsthilfeverband).

Verlauf und Prognose: Die Kontrolle der Anfälle ist eine lebenslange Aufgabe für
den Patienten. Bei anfallfreien Patienten gelingt dies oft dauerhaft gut, bei nicht-
anfallfreien Patienten pendelt sich die Anfallfrequenz auf ein individuelles Niveau
ein. Möglich sind z. B. vier bis fünf fokale Anfälle/Monat oder ein generalisiert to-
nisch-klonischer Anfall alle ein bis zwei Monate. Zu beachten ist, dass insbesondere
Absencen und fokale Anfälle mit Amnesie (komplex-fokale Anfälle) vom Patienten
oft nicht bemerkt werden und die Dunkelziffer der realen Anfallfrequenz entspre-
chend hoch ist (im Schnitt wird nur jeder 4. komplex-fokale Anfall vom Patienten
registriert).
Menschen mit einer Epilepsie haben ein erhöhtes Risiko, vorzeitig zu sterben. Die
diesbezüglichen Risiken sind Verletzungen im Anfall, Ertrinken bei Anfällen im
Wasser (20-fach erhöht), Asystolie im Anfall (sudden unexplained death in epilepsy
patients; SUDEP), Suizid bei Depression sowie der Status epilepticus.

4.3.1 Status epilepticus 4.3.1 Status epilepticus

▶Definition.▶Definition. Lang anhaltende (kontinuierliche) oder rezidivierende Manifestation
(ohne zwischenzeitliche Erholung; diskontinuierlich) epileptischer Anfälle jedes
möglichen Anfallstyps.
Das Risiko durch einen Status epilepticus besteht in der irreversiblen Schädigung ze-
rebraler Neuronen durch intrazerebrale Überladung mit Na+- oder Ca2+-Ionen. Zu
befürchten ist dies bei einer Statusdauer > 30min, insbesondere bei Epilepsien mit
generalisiert tonisch-klonischen Anfällen. Um dies zu verhindern, empfiehlt man
den Beginn einer parenteralen medikamentösen Therapie bei einer Anfallpersistenz
über 5min.

Epidemiologie: Die Inzidenz des Grand-Mal-Status beträgt 18 – 28/100 000 Per-
sonen/Jahr. Der Altersgipfel liegt im ersten Lebensjahr und im höheren Lebensalter
(> 60 Jahre). Zu den nonkonvulsiven Status existieren keine verlässlichen Zahlen.

Symptomatologie: Alle epileptischen Anfälle können sich statusartig häufen.
■ Status generalisierter tonisch-klonischer Anfälle =Grand-Mal-Status
■ Status komplex fokaler Anfälle = fokaler nonkonvulsiver Status epilepticus
■ Status einfach fokaler Anfälle, auch Epilepsia partialis continua
■ Petit-Mal-Status, meist Absencen-Status (Abb. B-4.11).

bei idiopathischen Epilepsien mit generalisier-
ten Anfällen geschehen.

Epilepsiechirurgie: Die wirksamste Therapie
bei Pharmakoresistenz symptomatischer Epi-
lepsien ist die Epilepsiechirurgie nach prächi-
rurgischer Diagnostik. 60 % der operierten Pa-
tienten bleiben anfallfrei (meist unter Einnah-
me eines Antiepileptikums postoperativ). Bei
idiopathischen Epilepsien sind resektive Ver-
fahren nicht möglich.

Weitere Therapieverfahren: Für symptoma-
tische Epilepsien sind Stimulationsverfahren
(Vagus- oder tiefe Hirnstimulation) möglich.
Anfallfreiheit erreichen diese Behandlungen
nicht. Manche Patienten mit fokaler Epilepsie
entwickeln Mechanismen, einen Anfall, der
sich mit einer Aura ankündigt, zu unterbre-
chen. Eine begleitende Psychotherapie hilft,
Angst vor Anfällen abzubauen. Für viele Pa-
tienten ist der Besuch einer Selbsthilfegruppe
hilfreich.

Verlauf und Prognose: Die Kontrolle der An-
fälle ist eine lebenslange Aufgabe für den Pa-
tienten. Bei anfallfreien Patienten gelingt dies
oft dauerhaft gut, bei nichtanfallfreien Patien-
ten pendelt sich die Anfallfrequenz auf ein in-
dividuelles Niveau ein.

Epidemiologie: Die Inzidenz des Grand-Mal-
Status beträgt 18 – 28/100 000 Personen/
Jahr.

Symptomatologie: Alle epileptischen Anfälle
können sich statusartig häufen.
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soziative Störung), der über Stunden anhält, oder es kommt zum minutenlangen
synkopalen Anfall (als Schreck- oder Angstreaktion). Ein Beispiel für selbstinduzier-
te Synkopen ist der respiratorische Affektkrampf der Kleinkinder (vgl. S. 21).
Im jüngeren und mittleren Lebensalter manifestiert sich der phobische Attacken-
Schwankschwindel, der mit Angst einhergeht, von dem Betroffenen jedoch, der eine
organische Genese vermutet, als Schwindel bezeichnet wird. Zu den Hyperventilati-
onsanfällen siehe S. 239.

Ätiopathogenese: Oft drückt der psychogene Anfall die Vorstellung akuter Bedroht-
heit aus, in der frühere Ängste wiederbelebt werden. Seit S. Freud werden die „hys-
terischen“ Anfälle als Konversionssyndrom gedeutet: Ein psychischer Konflikt mit
unbewussten, verdrängten Phantasien wird körperlich symbolisch dargestellt.
E. Kretschmer interpretiert den „hysterischen“ Anfall als atavistischen „Bewegungs-
sturm“ und dessen stille Ausdrucksform als „Totstellreflex“.

Diagnostik: Analysiert man den großen psychogenen Anfall videografisch
(Abb. B-5.4), so fällt zunächst eine Vorwärtsbewegung des Rumpfes, v. a. des Be-
ckens auf. Die Arme werden über den Kopf geschlagen, um bei dem allmählich ein-
setzenden opisthotonen Krampf als Stützen zu dienen. Der Kopf liegt im Nacken,
während der Patient von den Unterarmen aus eine zunächst schwankende, dann
straff gespannte kreisbogenförmige „Brücke“ baut und sich zusätzlich mit den Fer-
sen oder Zehenspitzen abstützt. Die Lider lassen sich nur gegen Widerstand öffnen.
Zum „Totstellreflex“, den man besser als „Totstellversuch“ bezeichnet, siehe
Abb. B-5.3. Das EEG während eines psychogenen Anfalls ist unauffällig. Wenn sich
im Intervall-EEG epileptische Potenziale finden, kann dies ein Hinweis auf epilepti-
sche Anfälle sein, die mit psychogenen („pseudoseizures“, „Pseudo-Epilepsie“) alter-
nieren.

Differenzialdiagnose: Häufig werden psychogene mit epileptischen Anfällen und
bei gehäuftem Auftreten mit einem Status epilepticus verwechselt.
■ Das typische Muster großer epileptischer Anfälle ist jedoch tonisch-klonisch, die
Vigilanzstörung wesentlich tiefer (Koma) und ein Opisthotonus allenfalls ange-
deutet.

■ Im Zweifelsfall spricht eine postiktal erhöhte Serum-Prolaktin-Konzentration für
einen epileptischen Anfall.

⊙ B-5.4 Arc de cercle

Videoaufnahmen eines großen psychogenen
(dissoziativen) Anfalls (vgl. Klinischer Fall).
a – d Die Patientin wendet den Kopf bei ge-
schlossenen Augen zum Untersucher hin. Nach
kurzer Hyperventilation ballt sie die Fäuste,
beugt Unterarme und -schenkel. Damit wird
eine Vorwärtsbewegung des Beckens eingelei-
tet.
e – h Dann werden die Arme rautenförmig über
den reklinierten Kopf geschlagen. Die fast knien-
de Patientin stützt sich auf die Unterarme und
stößt sich, auf Zehenspitzen balancierend, von
der Unterlage ab, um den Rumpf rasch weit
nach vorn zu schieben.
i – l Der Rumpf pendelt zurück und wölbt sich
zu einer halbkreisförmigen Brücke. In dieser Stel-
lung hält der opisthotone Krampf minutenlang
an.

Der phobische Attacken-Schwankschwindel
geht mit Angst einher, die der Betroffene als
Schwindel bezeichnet. Zu den Hyperventilati-
onsanfällen siehe S. 239.

Ätiopathogenese: Psychogene („hysteri-
sche“) Anfälle werden als Konversionssyn-
drom (S. Freud) oder als „Bewegungssturm“
bzw. „Totstellreflex“ (E. Kretschmer) gedeu-
tet.

Diagnostik: Zur Video-Analyse des großen
psychogenen Anfalls siehe Abb. B-5.4. Der
Kopf liegt im Nacken. während der Patient
den Körper kreisbogenförmig anspannt und
sich mit den Fersen abstützt. Zum „Totstell-
reflex“, besser „Totstellversuch“, siehe
Abb. B-5.1 und Abb. B-5.3. Das EEG während
eines psychogenen Anfalls ist normal.

Differenzialdiagnose: Tonisch-klonische
Anfälle bei Epilepsie sind von großen psycho-
genen Anfällen abzugrenzen, die im Gegen-
satz zum typischen Grand-Mal-Anfall einen
ausgeprägten Opisthotonus aufweisen.
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Symptomatologie: Patienten mit Münchhausen-Syndrom unterliegen einem Wan-
dertrieb (Poriomanie); sie wandern von Klinik zu Klinik, demonstrieren in einer
provozierten Notfallsituation psychogene Anfälle und geben zusätzlich alle nur er-
denklichen Beschwerden und Symptome je nach Fachrichtung der aufgesuchten
Ärzte an. Sie leiden an Pseudologia phantastica, einer selbstgeglaubten Fiktion
(S. 554). Typisch sind telefonische Selbsteinweisungen mit Vorgabe einer Diagnose
und einem Therapievorschlag, aber auch Selbstentlassungen gegen ärztlichen Rat.
Eine artifizielle Hämaturie, Protein- oder Glukosurie wird von den Patienten durch
Blut-, Eiweiß- bzw. Zuckerbeimischung erzeugt. Sie verabfolgen sich selbst auch He-
parin- oder Insulininjektionen. Auf der Intensivstation können bei einem nichtrea-
gierenden Patienten lichtstarre Pupillen (nach Selbstanwendung eines Mydriati-
kums) zum diagnostischen Problem werden (Fehldiagnose „Koma“). Charakteris-
tisch sind Selbstverletzungen wie z. B. eine artifiziell verzögerte Wundheilung und
Abschnürungen von Extremitäten (Abb. B-5.6). Einen sicheren Hinweis auf die lange
Vorgeschichte geben multiple abdominelle Narben (Abb. B-5.7), da sich die Patien-
ten zahlreichen chirurgischen Eingriffen unterziehen.
Eine Sonderform ist das „Münchhausen-by-proxy-Syndrom“, bei dem Mütter an ih-
ren Kindern Krankheitssymptome künstlich und heimlich hervorrufen, darunter
septisches Fieber, Dyspnoe („Asthmaanfälle“, provoziert durch Pressen der Hand auf
Mund und Nase des Kleinkindes), Anämie (nach Aderlässen), Proteinurie (durch Bei-
mengung von Fäzes im Harn) oder eine „Hypoglycaemia factitia“ (nach Insulininjek-
tion). Es können mehrere Geschwister betroffen sein.

⊙ B-5.6 Selbstmanipulierte Krankheit

Die 34-jährige arbeitslose Krankenpflegehelferin wurde wegen einer rezidivierenden Schwäche, Schwellung und Rötung des linken Beins in
zahlreichen Kliniken untersucht, behandelt und begutachtet. Eine Diagnose konnte jedoch nicht gestellt werden. Die neurologischen, Dopp-
ler-sonografischen, elektroneurografischen und -myografischen Befunde waren unauffällig. Bei genauer Inspektion zeigten sich am linken
Oberschenkel mehrere, 2 cm breite zirkuläre Streifen. Diese feinen Druckmarken waren die Folge einer Abschnürung durch einen Riemen, mit
dem die Patientin sich jeweils vor der Untersuchung das Bein abgebunden hatte.

⊙ B-5.7⊙ B-5.7 Multiple abdominelle Narben

Die abdominelle Narbenplatte
nach zahlreichen Operatio-
nen, meist wegen Adhäsionen
und Ileus, ist ein sicherer Hin-
weis auf die lange Vor-
geschichte des Münchhausen-
Syndroms (vgl. Klinisches Bei-
spiel).

Symptomatologie: Die Patienten provozie-
ren eine Notfallsituation, z. B. Synkopen oder
ein „Koma“ mit lichtstarren Pupillen durch
Selbstanwendung eines Mydriatikums. Ty-
pisch ist die Pseudologia phantastica (eine
selbstgeglaubte Fiktion). Bei der Unter-
suchung fallen Selbstverletzungen
(Abb. B-5.6) oder multiple abdominelle Nar-
ben (Abb. B-5.7) auf.

Wenn Mütter an ihren Kindern Krankheiten
vortäuschen, spricht man von einem Münch-
hausen-by-proxy-Syndrom.
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Wie bei anderen extrapyramidalen Hyperkinesen wird mithilfe der präverbalen Be-
wegungs- und Entspannungstherapie die verbale Verständigung mit dem Patienten
gebahnt und eine Psychotherapie möglich. Im Gespräch zeigt sich, dass schon die
Erinnerung an ein angenehmes Erlebnis, z. B. einen beruflichen oder sportlichen Er-
folg, die Bewegungsstörung günstig beeinflusst. Zur medikamentösen Behandlung,
insbesondere zur Therapie mit Botulinum-Toxin, siehe S. 214 und zum klinischen
Beispiel für dystone Hyperkinesen in einer biografischen Krise siehe S. 216.

▶Klinischer Fall. ▶Klinischer Fall. Der 42-jährige Pfarrer einer kleinen Gemeinde leidet unter einem Torticollis
spasmodicus. Während der Sonntagspredigt wendet er das Gesicht regelmäßig von der Ge-
meinde ab und spricht unwillkürlich „beiseite“. Während des Erstgesprächs fällt auf, dass die
Erinnerung an einen kränkenden Affekt zur Verstärkung der Torsion beiträgt. Demgegenüber
führt die Erinnerung an ein angenehmes Erlebnis zur Besserung der Bewegungsstörung. Die
biografische Anamnese ergibt einen gravierenden familiären Konflikt. Der Patient ist nach dem
frühen Tod des Vaters von der Mutter zum Theologiestudium motiviert worden, während der
ältere Bruder die Vaterrolle übernommen hat und noch als 55-Jähriger ledig, arbeitslos und al-
koholkrank in einer symbiotischen Beziehung mit der Mutter lebt. Demgegenüber hat der Pa-
tient nicht nur die Versagung eigener Geborgenheitswünsche erfahren, sondern sich selbst auch
alle Bedürfnisse versagt, die sich sein Bruder erfüllt. Insgeheim rivalisiert er mit dem Bruder,
verbietet sich jedoch jede affektive Regung, selbst als dieser ihn um finanzielle Zuwendung in
Form einer monatlichen Dauerrente bittet. Zu diesem Zeitpunkt setzt der dystone Schiefhals
ein. Seither dreht sich der Kopf zur Seite, v. a. wenn der Patient die Stimme erhebt. Bruder und
Mutter sind dadurch irritiert, desgleichen die Mitglieder der Pfarrgemeinde. Nun hilft er sich
mit einem Kunstgriff, der „geste antagonistique“: Er legt den Zeigefinger ans Kinn, kann damit
den unwillkürlichen Bewegungsimpuls vollständig unterdrücken und der Familie wie der Ge-
meinde die Stirn bieten.

5.4.4 Hyperkinetische Störungen (HKS)5.4.4 Hyperkinetische Störungen (HKS)

▶ Synonym. ▶ Synonym. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), Attention-deficit hyperactivity
disorder (ADHD), Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS).

▶Definition. ▶Definition. Hyperkinetische Störungen (HKS), die bei Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen vorkommen, werden auch als Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivi-
täts-Störungen (ADHS) bezeichnet. Laut ICD 10 F 90 sind hyperkinetische Störungen
charakterisiert durch einen frühen Beginn, meist in den ersten 5 Lebensjahren, ei-
nen Mangel an Ausdauer bei Beschäftigungen, die kognitiven Einsatz verlangen, und
eine Tendenz, von einer Tätigkeit zur anderen zu wechseln, ohne etwas zu Ende zu

⊙ B-5.9 Trickmanöver bei Torticollis spasmodicus

d

a b

c

Videosequenz einer Patientin mit Laterokollis.
a Unwillkürliche Drehung und Neigung des Kop-
fes nach rechts. Der linke M. sternocleidomasto-
ideus tritt deutlich hervor
b Die Patientin legt den Zeigefinger an die linke
Wange (geste antagonistique).
c, d Der Kopf dreht langsam zurück.
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Therapie und Verlauf: Während die Patienten mit „Lyme anxiety“ bzw. „Neurobor-
reliose-Neurose“ von Arzt zu Arzt wandern und wiederholte Antibiotikagaben oder
physikalische Maßnahmen keine anhaltende Besserung der wandernden Schmer-
zen versprechen, führen psychotherapeutische Interventionen und eine thymolepti-
sche Behandlung auch noch im chronischen Verlauf zu beschwerdefreien Intervallen
und bei einem tragfähigen Arbeitsbündnis zum Abklingen der Symptome.

▶Klinischer Fall. ▶Klinischer Fall. Der 52-jährige Dachdecker, der seit einem Zeckenstich unter „beißenden“
Schmerzen leidet, bezeichnet sich selbst als ein „unheimliches Arbeitstier mit dickem Fell“. Eine
konfliktreiche Auseinandersetzung mit seinem Arbeitgeber erscheint ihm unlösbar. Nun sei er
wegen zunehmenden Schwindels nicht mehr imstande, eine Leiter zu besteigen. Angst kenne er
nicht; schon als 6-Jähriger sei er nachts allein furchtlos durch den Wald gewandert. Sein subjek-
tiver biografischer Kalender enthält wesentliche Daten zur Vorgeschichte (Familienanamnese).
Auffällig ist, dass er z. T. einschneidende Lebensereignisse („landmark events“) nur am Rande
erwähnt: In seinem 35. Lebensjahr sterben beide Eltern, kurz darauf verunglückt der jüngste
Sohn tödlich. Im Gegensatz zu den multiplen, wandernden Beschwerden steht der unauffällige
neurologische Befund. Der Borrelien-Antikörper-Titer (IgG) im Serum ist nach mehrfacher Be-
handlung mit Cephalosporinen grenzwertig. Eine Enzephalopathie bei Neuroborreliose wird
durch Liquoruntersuchungen und MRT ausgeschlossen. Unter supportiver Psychotherapie ist
der seit zwei Jahren arbeitsunfähige Patient vorübergehend beschwerdefrei. Als er einen Ren-
tenantrag einreicht, kehren die Schmerzen wieder.

5.5 Psychosomatik, Neurologie und
Allgemeinmedizin

5.5 Psychosomatik, Neurologie und
Allgemeinmedizin

Überblick:
Die Diskrepanz zwischen objektivem Befund und subjektiven Beschwerden ist nicht
nur für die Psychosomatik in einzelnen Fachdisziplinen, wie die Psychosomatik in
der Neurologie, sondern auch für die Allgemeinmedizin relevant. Solange die Psy-
chosomatik als Spezialfach betrachtet wird und psychosomatische Störungen in der
ICD 10 der WHO (2013) nur am Rande erwähnt werden, gibt es insbesondere in der
Allgemeinmedizin eine weite hypothetische Lücke zwischen subjektiven Körper-
beschwerden und körperlichen Krankheiten. Diese Kluft soll detailliert durch sog.
Randsymptome wie „Medizinisch unerklärte Symptome (MUS)“ oder global durch
„Somatische Symptom-Störungen (Somatic Symptom Disorder, SSD)“ gefüllt werden.
Immer neue Diagnosen belegen, dass dies nicht gelingt. Einerseits verstehen die Be-
troffenen nicht, was MUS und SSD bedeuten; andererseits werden anschauliche zu-
sammengesetzte Begriffe häufig von Ärzten – und Patienten – diagnostiziert, z. B.:
■ „Burn out“- Syndrom, „Chronic fatigue“-Syndrom, „Fibromyalgie“-Syndrom und
„Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts“-Syndrom.

■ Weniger akzeptiert sind die nach ICD 10 als „somatoform“ bezeichneten Körper-
beschwerden. Gemeint sind vielfältige Symptome, deren Art und Ausmaß die af-
fektive Beteiligung des Patienten nicht erklären können, zumal sie nicht körperlich
begründbar seien.

⊙ B-5.10 ⊙ B-5.10 Ixodes ricinus

Der weit verbreitete Gemeine Holzbock ist Über-
träger der Borreliose und zugleich „Erreger“ der
„Lyme anxiety“ bzw. „Neuroborreliose-Neurose“
(Foto: A. Grabow, Berlin).

Therapie und Verlauf: Bei wandernden
Schmerzen, die den gesamten Verlauf be-
stimmen, führt Psychotherapie auch noch
im chronischen Verlauf zur Besserung der Be-
schwerden.
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